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J. Steingal], .lo.s. Merk, Dr. Pet. Müller, P. Bona-
ventura Lugseheider, 0. F. M. Max Pracher ä.ä8,
Balth. Feuersingrer S. 97. — Begensburg, Tonmhr
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XvilUMIafai.
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eemiUmtf Orgam", Op. 56 von Pet. Oriesbaeher, nnd
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Alphabetisches und Sachregister
der im 37. Jahrg. (1904) der Mus. s. angezeigten uacl besproehenen

Kompositioneii und Werke.

1. Choralgesänge.

mUUam. S. 63.

Waltrup, r. Ronavcnt., Herz Jesu-Litdcoi. Choiiil-
wciBc mit Orgelbogl. (ä., veränderte Aufl.) S. 124.

2. Mmmr.
Ahle, J. .N M >. Cnidg. 4 Mst. i J. Aull) S. H6.
Arnfelser, ¥i&ai, Üp. 151, 3 Mut m. Ü. (2. Aufl.) S. 37.

BKuerle, Hern., Op. 11, 4 gem. St. (S. Anfl.) S. m.
Baien, van, T. 0., Op. 1, 2 Mst. in. 0. S. 6«.
Bots, G. I,., M. Dontiniailis. 3 Mst. in. 0. S. 6«.
Bronncr. E . M. z. E. d. «Uen. Jnicfmu Maria.

2 gl. 8t. ni. 0. S. 122.

Capocoi, Phil., M. Reffina Amgdorvm. 2 gl. St.
(T. u. B ) m. f>, S. 36.

Desinct, Al.iis, M. in hon. S. Liberti. 2 iri. St
m. 0. S. ti8.

DeUch, Karl, Op. 10, 4 gem. St. 8. 34.
Diebold, JeL, Op. SR, 4 gm. St. a 68.

GoUer, Vinz., Op. 25. 4 gem. St, m. 0. 8. 80.
Op. 36, 2 gem. St. m. 0. ö. 188.

Groß, Job., Herz Jcsu-Mcsie (ohne Credo), (A.. T..
Bar. u. Baß. S. 122.

Gruber, Jos., ()p.31, 4 gem. St m. Orch. u. 0. od.
0. allein. S. 34.

Haller, M., Op. 87, 2 gl. St. (S. n. A.J ui O. S. 37.
Op. Tii, -2 iz\. St. IM. (>. (22. AuH J t>7.

- • Up. Ha, 2 gl. 6u in. u. od. Harm. (11. Aufl.) S.Ö6.
Hohaerlein, Uax, Op. 21, 4 gon. 8L S. 80.

Op. 24, 4 Mst. S. 80.

Kreitmaier, Jos., S. J., Op. 8, 2 Mst. S. 183.

I,as8o, Orlando dl, „8. toni", 4 gem. St. (K.Thiel.) S.67.
Lobmillcr, Raph., Op. 1, 4 gem. St S. 37.

Magri, Pct, Op. .39. 2 gl. St. (S. u. A.) u. O. S. 36.
Mathius, F. X., M. in htm. 8. MmrtmL 8 gl. 8t

m. O. S. 122.

Meutn r. ,l(.h., Op. 19, 4 gem. St. (Ten. ai lib.),

Org., Orch. od. Blechet 8. 81, 87.
Op. 32, Sop. a. Alt m. O. (Tto. o. Bafi ad

üb.) S. 6«.

Op. 88, 4 i^ein. St., Orch. oi). Stroichquintett
od. Orgpl alli in. s l.H».

— - Op. 3K, 4 gem. St., Urcb. od. U. 8. 134.
Hittercr. Ign., Op. 18, 2 Mat. m. 0. (5. Aufl.) S. 37,
--

• Op. 25, 3 od.4gem. 8t (TeB.}ra. 0. (3. Aufl.)S. 80.
HtUler, Otto, 3 Frst. m. Oi^. od. Harm. S. 85.

Mckes, Fr., Op 42. 4 Mst. (Alt u. 8 Hat.) S. 67.
Op. 43, I gem. St. S, 67.

Pembaur, Karl, Op. 10, 4 gen. 8t n. Oig. U. Stlneh»
quintett. S. 35.

Pertus, Br., Op. 7, f. 2 ungl. St, m. 0. S, 66.
Piel, Pet., Op. 112, 3 gl. St. S. 66.

Pilland, Jos., Op. 23, Ist. m. 0. S. 80.

Polzer, Jul., Op. 134, 4 gem. St. S. 81 u. 87.

änadflieg, Jak., Op. 25, 5 gem. St. (Bar.) S. 185.

ebmid, Jos., M. „Gamkamu^. 8 gem. St. S. 123,
Schweitzer, Job., Op. is. Mcese. 4 gem. 8t (On*. n.)

Org. (6. Aufl.) S. 136.
Singenberger, J. B., Jf. Siabat mater. 4 goo. St

(6. Aufl^ S. 67.

Stehle, J. O. E., M. Salve Regina. 4 Mst, m. 0. S. 37.
Prc i.sniesse f. S. u. A. m. O. CT. U. B. ad Üb.)

(13. Aufl.) 8. t)8.

Stein, Bruno, Op. -iö, i ; 1 rst. m. 0, 8. 66 tt. 8a
Terrabugie, Qias., M. 2. £. der Muttar dee guten

Batea. 8 Met m. 0. S. «8.

Thaller, J. B., Op. 14, \ srr .n. St (Org.) S. 81.

Thiel, Karl, (s. Lasso). S. 67.

Tranken, P. J. Joe., Op. 30, 3 gl. od. 8 gem. St
S. 136.

Weber, 0. V., Af. V. A irciu. St. S. 38.

Wiltbergpr, Aug., op. lo-j, i gem. St S. 66,

ZeUoka, J. £v., Op. ^ 8 Mat m. 0. S. 81 u. 87.

8. Refaie« (lat. Grabgesänge.)

BUuorlc, Herrn., Op. 22, 4 gem. St. (2. Aufl.) 8. 138.
Bottigliero, E., Ist. Chor n. 0. S. 35.

OoUer, Vinz., Op. 10b, 4 gem. St m. 0. S. 81 u. 85.

Magrl, Pet, Op. 36, venfn. Ober^ a. Untent ai. 0.
8. 86.

Niedbammer, Joe., Op. 18, 2 gem. ChSre. S. 6s.

Renner. Jos,, (»p. 67, 4 Mst. S. 123.

Witt, F. X., Op. 49a. 1 st. ni. 0. (8. Aufl.) 8. 68.

Grabgesänge.

Gloger, Julius, Ritus beim Begräbniit Erwacheeaer.
4 Hat S. 15.

Schiffcls, To.i.. Op. 6, 60 Qeatage. a) Für 4 Hat
b) Für 4 gem. St. S. 63.

4. Latein. Motetten, Gradual., Offert, etc.

Bftuerle, Herrn., Op. 88, „hkxe homo". 7 Pafl8iaBa>
gesänge. 4 gem. St. (2. Aufl.) S. 86.

Bischofl, i liri-t , Die Impropcricn. 4 gem. St. S. 'M.

Breitenbach, F. 0., Tu e$ Ptirw, 4 Met. 8. 8<t.
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C'asiniiri, Rapli
, 0)>. 9, Nr 1, MattliliU'PMlioD.

2 gl. St. (Harm, ad üb.) S. db.

Op. <J. Nr. 2, Jolutoiiii-PkMion. 9 gl. St
(Harm.) S. :^6.

Dagnino, Kd.. 5 kirchliche KompoüitioDeD. 28t. m. 0.
S. öl.

Edcr, Viktor, Up. 7, 6 ». u, Lateinische (u. deutsche)
Gesänge, teib gem.. teils gl. St. S. 15.

Fnossea, Slb^ 8 Iftt. Geü&iige. (O Doetor tm^me, 5Rt.

:

OantamHimt Organi», 48t) S. 51.

CSrieflbarhcr, Pct., Op. 56, Fcat - Gnidualicn. 3 u.

4 Prst. m. 0. S. 122. (1.—8. Mu»ikl>eilagcO
Op. 7«. Oradualia feativa (9). 4 gem. St 8. 85.

0^. 77, Antiphon Bote die». (5 Nniunflm
T«r8olned«g«r BeMtsuair.) 8. 85.

Gruber, .Tor
,
Op. 143, 2 OrMunlien. 4 gem. St. n.

ilrch. ud. 0. S. 35.

Haberl. Dr. f. X., (s. P«lMtfka u. Vietoiin). 8. 86
u. 80.

Ualler, Mich., Op. 54, 12 kiroU. GMlage. 8 gl St
(C. n A.) m. O. S. 37.

< »p. XHA, „Skempla Pclyphoniat Eede^aMtBe.*
4 gem. St. S. 86.

— - (8, Marenzio, 6 Motetten.) S. öS.
Heuler, Haiin.. Op. «, Tu «ff Alm». 5 M»t (BIm-

inetr. ad lib.^ S. 87.

Kriitmaier, Jos., TV« «» Bsinw. 4 irem. 8t (oaeb
Haller» Op. 49.) S. 13t

KornmQllcr, P. ütto, 16 üffcrioricn aus dcui Comm.
Sanetonim. S. u. A. m. O. (4. Aufl.) S. «0.

Marencio, Luca, 6 Motetten (Nr. 22—27). 4 gem. St.

8 58
Henren, Fei.. ()p. 6, 8 OffertoriMU 4 Mat m. 0. 8. 134.
Uitterer, Ign., Op. 122, FestgiwIiMle «od OffiBTtorimn

fflr 8. Dez. 4 gem. St m. Orch. S. 185.

Pa^ella, 0., Op. 38, Motett Sanefn Maria, Virginiim
jMtmma. 4 gem. St. (Ü.) S. 1 :<;").

— — Op. 39, Motett <S^wfn mitfftium. 4 gem. St.

(0.) S. 135.

Palettrina-Haberi, Molett Super ßumina BabifUmi».
4 gem. St 8. 85^

Offert A»]Mr/HMMa Bäbyktu», 6 gem. 8t
35.

r— oncrt KiaWtboi9lhmim. 5 gern 8t Ci*«ii*

1 u. 2.) S. 80.

Pieka, Fr., Op. 87, 10 Geilng« fttr di« Cinnroebe.
4 gem. St. S. 81 h. 87.

Folzcr, .Jul., Oji. 106 u. 149, W VuU aquam. 4 i^em.

St. (Org.) S. 81 u. 87.

— Op. 147 u. 148, 2 Afij^rges me. 4 ccin. St.

(Orir.) S, 81 u. 87.

^aadüieg, Jak., Op. 84, 7 Offertorien und 1 Fange
ItMgm. Vereinigte Ober* u. Unterst m. 0. 8. 87.

Ruvaiu'llo, Or.. Antologia vocall«. 188 lat Oeidlttge.

3 gl. St. (Mst) S. 36.

ThuIIer. .1. B., Op. 18, Ave Maria. 4 gem. 8t,
kleines Oreh. u. 0. S. 81 u. 87.

Tictoria, Lud. da. Rcsp. O vos omna. 4 gtu). St. S. 35.

Weirich, Aug., Ave Maria, l Kcm. St. 8. 81 u. 87.

Wiltbergcr, Aug., Op. 105. 8 lat. Motetten. 4 gem. St.

8. 81.

5. Utiln. Hymnen, Mmen, LHanaien afte.

Ait^hiiigfir, Gregor, lieffina c(>eU. 6 gem. 8t (9 8.,

2 B.) bearbeitet von C. Thiel, s. 121.

AUegri, ißm-ere. 5 gcni. St- (2 Ton.) bearbeitet
von C. Tbiel. S. 121.

Arts, Ant, Op. 10, 4 mar. Antiphonen, 1 Ave Maria,
1 7aNlMN «ye. 4 Xftt. 8. 60.

Brtuerle, Herrn.. Op 27, A'lorriiinx. 10 lat. euchar.

Gesänge. 4 gem. St. S. 122. (9.-12. Moaikbeilage.)

BngeUtart, F. X., L*«r. LHaa^. («. Witt) 8. 59.

Pilkc, M., Op. 98, Laur. Litanei, a) 4 gem. St.,

Orch. od. O. b) 3 Frst. Orch. od. 0. S. 34.
— Up. KVia, Begina ceefi. 4 gem. St n. Oreb.

od. 0. S. 81 u. 85.

Op. 102 b, Sähe Segiita. 4 gem. 8t n. Oreb.
od. O. S. 81 u. 85.

Op. 102 b, Salve Ttegina. Für Frauenchor u. 0.
I S. 81 u. 85.

Freitag, ßr. Lambert, Op. 1, Herz Jesu • LitHoci.

4 n. 5 gem. St. S. 67.

Op. 8, 5 encbar. Qe»lUige. 6 gem. St 8. 57.
Op. 8, Namen Jeav-Litmei. 5 gem. St 8. 67.

Ocorgc, A., Op. 7, 1 Tftnhm ergo. 4 gem. 8t (3),

I u. 3 l-'rsl. (1). S. 34.

Joos, Osw., Op. 19. Votiv-Vesper s. K der alUüMil.

Jungfrau. (8. Aufl.) 8. 133.

Mereaati, Oins., IVmÄ*m ergo. S., A., Bar. n. BaB
m. O. S. 36.

Kekes, Fr., 8 mar. Antiphonen. 6 gem. St. (2 Ten.,
2 Böesc). S. 67.

Picka, Fr., Op. 35. 71t Jkmm. 4 gem. 8t u. O.
Temhm ergo. 4 gem. 8t. 8. 81 u. 87.

Pillaod, Jos., Op. 49. Laur. Litatei. 4 gem. 8t
Unisouochor u. 0. S. 35.

Plag, Job., Op. 40, Completorium. 4 Mst. S. 80.

Polaer, Jol., C^. 67—64» 8 Paagt lingiio, 4 gem. St
8. 81 n. 87.

Stein, Br., Op. 29, „Cantfiarium »acruiiif. 56 lat
Kirohesgeaftnge f. 4 Mst S. 183.

TUd, Karl, (t. Aiehinger u. AHegrL) 8. 181.*

Vcith, L T
,
Op Te Dfim. 4 geo. St m. 0.

od. BUäinüLr. S. 67.

Wiltbergcr, Aug., Op. 107, Te Dtttm. 4 gem. 8t
(Zweifltinimiger Wecbaelchor.) ä. 155.

Witt, F. Z., Op. asb, Laur. lat. 4 gem. 8t (Engel-

^

hart) a 59.

6^ MilrfttBiRii96 davtiohe KInlanifoInge
uni VMkaiaaangbliliar.

Bllucrle, Herrn., Op. 18, lOMifiealieder. 8a.4gt.St
(2. Aufl.) S. 62.

Blascl, H.. Op. 6, 2 M; r r.lir.ler. a) Filr Soprao-
solo u. (Jrgel. b) Für ^eui. St. S. 15.

. BQrgenniaier, Sylv., Op. 19, „AraOnbe." lOTrauer-
geHttngo. 4 gem. St. S. 14.

Dcischl, .los., 20 Hyiunen lu dcHtNChcr Übersetzung.
1 St. m. (I. od. Harm. S. 140.

Det«cb, Karl, 2 Blarienlicder. 4 gern. St. S. 15.

j Eder, Viktor, Op. 7, 8 u. 9. Lateinische a. devtscho
religiöse Gesänge. Verschiedene Besetzung. S. 15.

Engelhart, Fr. X., „Der englische Gr«R" u. „Abend-
iri'liet''. 3 Ausgaben. S. 147.

Ficeel, G.. Op. Hb, 3 Marienlieder. 1 Frät. (auch
4 Hat. S. 89.

I

Op. 18a, 3 Marieolieder. 4 gem. St. S. 89.

I
<Ä. 18 b, 3 Marienlieder. 4 Frst. S. 89.

' Forche, P., Op. 4, 3 Begrftbnisgesänge. 4 Met. S. 15.

— — t>p. 5, 2 Begräbnisgesängc. 4 gem. St. S. 15.

j
Woger, Julius, Ritus beim Bcgräbni.'« ErwachHonor

I n. nGrabgeaiage**, teiU (aioiml, teils 4 Mat» teil«

gem. 8t. 8. 15.

I

Gollcr, Vinzenz. „Der Makellosen ein Kdelwciß".

,
Sammlung. 22 (tcKftage f. 4 gem. Chor, teils mit,

I teüa ebne 0. S. 88.
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<Jräbcncr,Fr8., 10 Hera Jesu-Lieder. 3u,4(fl.St. S.25.

Uruber, Jos., 0|). 157, Olber^andurlitsgesänife. 4 gem.
St. m. l). S. HU.

Oy. ISO, Anfentehiuigscbor. 4 gem. St. m.
0. od. Oieh. 8, W.

Haller, Mich., Op. 17c, „MaiengrllAe'', 8i. Saumliuic.
I pem. St. Aufl.) S. 51. ^

,

32, MaricDipirteii. 1-, 2- u. 3Bt. n. KltT.,
|

Hi»riu. od. Org. (9. Aull.) S. 51.

Op. ß6a, LiederkranE z. Ehren d. göttlichen

Hens«08 Jesu. I, 8 u. 9 Fitt, m. O. od. lUarier.
(a Aufl.) S. 88.

I

Hamm», Fr., Op. 2:i, „ idoremiig". ICO CbnlieB «ocra
f. 3 gl. St. (2. Autl.) S. 15.

Op. 24, „Aula Cantot-um", 80 OanUea nora
fllr 4 HsU (a. AHfl.) S. 15.

anenUnmen (H«fl 18— 17, 9. Folge, (b. Det«ch.
Blascl und Welcker.) ITv

Mattüai, K., Op. 3, 5 MaricDgesioire. 4 gem. 8t. S. 52.

Jlaupai, Karl, Op. 22 a, „Die baHlgeii 5 Waiden^
;

4 gem. St. S. 15.

Heurers, P., Op. 6, 6 Hers Jeeo-Lieder. 3 Fnt
m. 0. s. 52. !

Op. 7. 6 Gesänge t. £. dee hh. AltarsBakrainentes.

3 Fraunist. III. o. 141.

MittersakBt'bmöUer, Jok, 4 deutschi.' Prc(lii>:tliedt>r.
'

4 gem. St. in. 0. (Orch.) S. hh.

Fiel, Pet., Op. III, ti Hen Jesu-Lieder, ü gl. Su
m. 0. od. Uarm. S. 16. I

Plag, Job., Op. 4S, 14 gdrtlicte Lieder. 9 Fnt
;

m. 0. S. 89.

Santncr, Kurl, M«nti\ Marieolied. Ist n.O.
S. 141.

Schiffels, Job., Op. 6, 60 Bcgräbnisgesangc. a) 4 Mst.
b) 4 iicin. St. 3. 6:?.

iScbraili r, Friedr., Ib geisll. Lieder. 2 Frst. ni. U. 6. Iti.

Schwarz, ngkar, S. J.. „Jubelhymnc zur iiiihufleckten I

Enopf&ngnis'*. Unisonocbor u. 88t.61e(-hbcgl. 8.89.
|

Sparber, Josaphat, P., 4 Kirchenlieder. 4 Mst. (aueb

fUr gem. (Jhor.) S. 89.
[

Stehle, J. G. Ed., Festlied zur unbeti. EiajittiugniB.
i

4 gern. St 2 Tromp., 2 Pos. S. 141.

Tlialler. .1. B., (>p. ]fi. Msrienlinl. 4 gem. St. S. 89.

Tüuler, Mich., Auöwalii Int. uuil deutscher kirchl.

Gesänge. Holt ii) I. 4 Mst. Heft b) f. geia. St
tUemuigcgebeD von Aug. Wiltberger.) S. 52.

Vater, Frz., 6 klnhL Lieder. 1 tt m. O. od. 4 gem. 8t
S. ')2.

Weittberger. Karl Fr., 10 KominuDiütilitiii r. 4 gem. St.

(auch .S. u. A. m. 0.) S. s!>.

Welcker, E., Marienlicd. 4 Mst. S. lö.

Wtitberger, Aug., Op. IUI, „Gebet für den K«Dig-.
'

4 Mst., Baritonsolu, Orgel- ed. KlftviorbegL S. l«.

(». Topler.) S. 62.
j

7* 0v|6l« und HiHHOiitnihiiiipotltiBtKii»

Amberg, J., Präludium n. Ftige fttr Olgel u. 4 Blaa-
iostrttmente. S. 125.

Badh, Job. 8., Gesamtausgabe. 86.Liefemnf. S.21 , 92.

-Beuer, Jos. juo.-NaiiiMuiB, Bnist AuwaU
für ksthol. OrgsBisten. 8. USi.

Bas, GiuHo, Harmonisieiaitg des Ztier Oradiiolii.

S. 21, »51, 92.

Rottjuzo, L., Op. 147, 201 OrgelstUckc. S. 21,

Bottiglicro, Ed., Pre.ghiera per Orgatio. S. 21.

Calegari, 0. S., Op. 233, MtMim) per Org. od
Arm. S. 61.

1 e?-

Dagnino, E . 12 rnllmlipn u. 6 Orgelstückc. S. 61.

Grassi, C, Op. lu, ä Urgels&tzc Eur stillen Messe. S.21.

Krygell, J. A., Orgelsonate. S. 92.

Lipp, AJbau, OrKclalbum fl<t'hn'rkomiioiii^ton"). S. 92.

Luchcrini, I). Fluridü, M., 5 CompusLiani pt r Organa.
S. 125.

HaUiag, Otto, Op. 78, Stimmungsbilder fbr dieOiigGl.

8. 9S.

Morzynski, Siß-., 0|.. HR, Drei Trios. S. 93.

Nawxatil, Kurl. Choral vor-spid und Fuge. S. 93.

Pauli, H., 7.'i \'ür- uud Zw isibciiMpiele. S. 61.

Fiel, Pet., Op. 113, 112 OrgelsäUc. S. 61.

Op. 5(J, Orgelbegleitung (Diöx. Trier). (3. Aufl.)

?. 61.

Piel-^i.LineUc, P., Or^elbLn;!. /..(}rd, Mixs,u . i _>. Aufl.)

S. 61.

Pilland, Jos., Op. 47. Die liesponsorien beim katb.
Gottesdienst. S. 81 u. 93.

Pisani, A., Präludium und Fuge. S. 21.

Plag, Job., Op. 41, Pbaotssie Vix Harmuniura. 8. 93.

Ravanello, Or., B^Mtorinm fllr Utmg. Olsel^eL
S. 21, 62, 93.

Reinbrecht, A., AtUigio u. Ftuitoraie f. Orgel. S. 93.

Beuier, Jos.Jan., Op.68,Tbenanit Vaiktionen. 8. 68.

Op. 19, 18 ToDstftoke. & 186.
— Op. 5n, Suite für Orgel. S. 126.

Kudnick, Wiib., «>p. 119 u. 121, 6 Vortrags- and
8 Konsert^tOckc. S. 62.

Schmetx, P.. (B. Plel). S. «1.

Stein, Bruno, CharakterstBeke fbr Orgel. 8. 9».

Surzvnski, Mierc.^laus, Op. 30. Phantasie. 8. 68.

Op. 34, Orgelsoüate. S. 93.

Terrabugio, Oius., Op. 25, Vor- u. Nachsi>iclL'. ti. U4.

Thaller, J. B., Op. 17, Taecbenbficblein fttr Orgel-
spieler. 8. 94.

Walczynski. Fr.. 12 Stücke für Orgel. S, 21.

Op. 55. 12 Präludien fUr Orgel. 8. 126.

Wiltberger, Aug.. Op. 43, Elemeotar-Orgdschttle.
(Nenanllage.) 8. 68.

8. Theoret., ästhet., geschlclitl. Werke.

Aubrv, Pierre, J^x M^fs S. S. Pu X ai« Ic- Clumt

dtVEglisc. S. 14J.

BUIer, K. W., Vorscbliige sur Veroiafachnng der

TOnsdifftft. S: 9.

Bäuerle, H., Palestrina muß popnlUr werden. S. 2.

Barth, Dr. .\. , Über liic Bildung der nienschlicheu

Stimme. S. 142.

Bellaigne Camille, Musikaiiscbe Silhouetten. 8. 8.

Bertalotti, A., Solftffgien im ViollnseblUtwl, heniis-

gegeben von F. X. HabcrI. '5. AuH^ S 94.

Bilguer, v. Dr.. Lebensbild Gregor d. ürolicB. S. 91.

Bogaerts, Kanonistiscbe WQrdiganip der nenesteii

Choral-Dekrete. 8. 8.

Cametti, Alb., Testament der QroBnratter Pafestrinas.

S. 2.

pecbevrens, .\., .S. L€ Bythim inegtnii-n. s. 91.

Flalselicr, Dr. Oskar, „.Ncmnenstudien'. S. 01.

Gietmann, G., S. J , Die Wabrbeit in der giegori-

aniHcbcn Frage. S. 91.

OöUer, Dr. AliiLrt. I itskt^cbrift, SOJihriges Bestehen
des Riedel vereior«. S. 91.

Ool^bmidt, Dr. Hugo, Studie» zur (4es< biehtC der

Italieniscben Oper. 8. Baad. 8. 91.

Qnftnann, Dr. Kai, Eine Stndio Uber iJeigenton.

8. 148.
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llaller, M., Ubongsbiioli zum „VadB mecum" Ar Gc-
«aDj|n»>t«Trieht. (6. a. 7. Avil.) S. 1^

Heinzc- Osburg, Harmonielehre. (13. Aufl.) S. 52.

HarmoBie- u. Musiklchre. 2.Tcil. (5.Aufl.) S.»l.

Herold, Dr. Max, (s. Lyra, .1. Wilhelm). S. 91.

Hetsch, Guat., Über T. A. Bäck u. J. N. Qade. S, ÖS.

Hövker, Rob., „Fi»—Üt»". t». 2.

Hol. J. C, Die Znknft 4er katlmUwlH» Ehrdiea-
moaUc. i>. 2.

Hmspert, Tb., Der lliuiker and idne Tdeale. 8. K.

Jarobi. Jak., Über natürlic-hesSprci'hen u Si;ii;pu. S.92.

Kaadelcr. Ul., Die Elemeate der Toaliilduog. ä. 126.

Kataloge^ S. 4, 63, 143.

Kiraten. Fanl, Eleineste der lUaviertcchnik. 8. 186.

Rllebert, Dr. Karl, Denkacbrift, lOOjähngea Be>
stehen der Kgl. Musikechule WUrzburg. S. 91.

Kobelt, Martin . „.1. .S. BachH Macnificat". S. 3.

Knu<uski, Dr. Fr., VeridTentlirbungcn der gragor.

Akademio zu Freibarg i. ^cb. 8. 63.

Lobe, J. C, Kateehiaaiiii der Mnsfb. (38. Aufl. von
Rirlj HnTn:inn.) S. 142.

Lohnmuu, iiiij^o, OesangHchuIe. 3 Hefte. S. 63.

Lyra-Herold, Dr. M. Luthers deutacbc Messe. S. 91.

Hettenleiter, RerDb.,Op.30,Hannoniuin8chnle. 1. Teil.

(5. Aufl.) S. 94.

Molitor. F. Raph., Der greg. Choral als Litargie

und Kunst. S. 63.

DeutBche Choral-Wicgeidraalce. 8. 9S.
— Unaere Lage. 8. 143.

Musikcrkalendcr. 8. 126.

„UttaikfOhrer*'. (Von Dr. W. Niemana, Dr. Hugo
Biemaiu «. H. Teiblor. 8. 8.

Xelle, Wilh., GeaoUchte dei eraogdiaiAaB Kinlien-
liedes. 8. 53.

Nieniann, Dr. Walter, (s. „MusikfUbror"). 8. 8.

NAdUag, Lttdw,, PaasioBaMuincn. S. 63,

Olmeda. D. Fr., über da« M«tu proprio Pioa X. S.M.
Ortiz, Felix, Über das Motu proprio Pius X. 8. 126.

Osburg, Wilh., (». Osburg). 8. 53 u. 91.

llemann, Dr. H., (a. «Musikf&brer"). S. 3.

Anleitung anm Oener&lbaßspielea. 8. 3.

Vusikleidkon. (6. Anfl.) S. 58.

Katechismus der Musikinstrameate. 8. 127.
- — KatechiBmos der Musik. 8. 127.
— — Katechismus des Musikdiktates. 8. 127.

Santer» Dr. Benedikt, 0. 8. B., Der iitaigiache

Chonl. 8. 8.

.Srhmidr, Pr. Hcinr., Die Crgcl unserer Zeit. 8. 94.

8chaiidt, H., Die Hegtster der uienächlicben i^tiinme

und ihre Behandlung. 8. 143.

Schneider, J., Festsebrift (äOjährigea Bestehen dea

Vereins Ar Kirdiengeaang so Frankfurt a. IL).

S. 143.

Schneider, Dr. Otto, GedRchtnisredc (i Dr. Beller-

inaiin). 4.

Schwartig, Kud., Jahrbuch der Musikbibliothek Peter».

S. 53.

ätahl, Wiihg £ntwidiluiig der evaageUsebenKireben-
nusik. S, 8.

Stork, Dr. Karl. Mti^sikireschinhte. 8. 4.

Teibler, Uenu., „Muniktührer". S. 3.

TIvdl, P. Cttl., Der gregorianische Gesang. S. 63.

Die iituxg. und gesaagUiche Beform Oiegor
des Orofien. 8. 68.

Wttst, Karl, ZtesanineDgesetate IntnihMitaUiinien.
8. 127.

Zuschneid, K., Leitfaden zu dessen Klavierschule. S.4.

Znnlcli, Fra.» OesaBgacbnle Ar MlBoerobllre. 8. 6& i

9. KonpMilioiiM fürSMt^ Ham, Itoimrt

Rnrct r, A.. Licdersaaunluig ftr Tflektetacbalen.
(4. Aufl.) 8. 124.

Bcringer, Oskar, Studien für Klavier. S. 6L
Berlioz, H.. HagiercJwr. 4 gem. 8t. Klavieimang
von A. Taubmann. S. 5f.

Bemards, Jon., Op. 75. Klavierschule. S. fil.

Blicd, Jak.- Wiltberucr, Aug., Op. H7. 8aniniluner
mehrstimmiger M*iinerchr>ri'. S. ßi.

Bonvin, L., Op. 68, Der 103. Psalm, gem. Uhor,
S4^n-8olo und Orchester. 8. 14.

- Op.81. Nr.3, NfiiunelBaebnsncbt^ Lied Ar
Sopran n. KlaTier« 8. 80.

— Op. 69. .,Hea dem Kaiserl" 4 gem. St» u.

Klav. S. 140.

Bordt, l/udw., Liturf>i8che deutsche Gesänge. 8.68.
„Communio"

, desgleichen. S. H«,

— I)ie „Psalmtcine", desgleichen. 8. 88.

Bojde. C^, Op. 6, 2 Weihnaehtslieder. Sma u.

Klavier (Violin). 8. 14.

Buchoer. L., Op.25u. 30, Beliebte MAnnerchürc. 8. 90.

Bürger, Alf., Op. 7, „Mutterherz", 4 Mst. S. 16.

Oommcr, Franz, Deutsche Motette. 4 gem. 8t. 8. 184.

Dicbold, .f., Op. 50, „CKcilia". Sammhing f. 4 gem. St.
(4. Aufl.) 8. 68.

Dreßler, Ferd., Op. 48, Drei Lieder. 1 st. m. Klav. S. 194.

Kbner, Gregor, Op. 9, BegrOßungsc^hor. 4 Mst. S. 15.

Fabricius, .lak., 2 „Sehnsuehtslicder". 4 gem. St. 8. Ih.

Filke, M., Op. 105, 8 Lieder. 4 gem. St. S. 89.

Oei8lcr,('hr., Op.5, Deutliche Motette. 4 gcni. St. S.51.

Gelili rbloin , Dr. Ernst - Fonlhammer, Th. . ^V.nrh

ist der Heiland geboren 1" ao Weihnachti.lieder.

.i Kinderst. S. 141.

Glickb, Eud,, Op. 41, Ave Maria, äoio a. gem. Chor,
Otcb. od. Orgel. 8. 68.

Gering, f«. ."^tcinbrenner). S. 125.

Gruber. Jak.. Op. 51. Ein alte» Wcihnachtaspicl
mit llithik in (Mii(-ni Aufzug. 8. 141.

Grnberski, Kuf*. , .JhcuiULh SaenJi XX Au^iicia."

Soli, Mäonerch. u. Orch. S. 88.

Hagen, S. A. E., Volkslied. Ist m. Klav. 8. 124.

Halvorsen, Job., Die Warte. Unisono -Minnerchor
und grolirg Orch. iS. 1.

Hoft, Norb., Op. yoa. MarieiiIied.2Kinderst.m.0.S.8H.

Kristinus, Cr., „Mein Lied". 4 Ibt 8. Ift.

Knicr. Arnold. Op. 124, Wcibegesaiig. UKuerekeir
od. gi-m. Chor (Orch.) 8. 1S4.

Lobtnann, H. . ..Da.s KnNtt am Wege". Lied tat.

m. Klavier 8. 90.

KnnerebOie, beliebte, (a. Bboer, Kristinus o. Buiger).
8. 15.

llandersebeid , Paul, Klassische Frauenduette m.
Klavier. S. 52.

— — Frauencböre. Ausgabe A. S. 90.

Matthcs, Emst, op. i, 9 VortragsstScke. YloUn
0. Klavier. 8. 15.

iCittmann, Paul, Op. 138, Drei gemisobte Chöre. 8. 90.

Mozart, W. A., „Davidde pmUrntte". Olfttorivm,

Klavierauszug. 8. 1*24.

Olmeda, Friedr. D., Kastilianische Volkslieder. 8. 90.

MOnbeuB", (s. Steinbrenner). 8. 124.

Pfeilüer, Toni, Op. 81, Komische Szene. 4 Mst. 8. 91.

Picka, Fmn/, Op. 36, J^opuU metaf'. Tonotiolo lU

4 gem. .^t. in. Orgel u. Harfe. 8. 52.

Piol. I^ct., Op. 114, ..Marienlebcn". Kantate, 8 St.

Freh. m. Harm. od. Klavier. S. 88.

Op. 115, Festmarsch (Nr. 7). Klar. (4hladlgX
8trelehqiuatett. 8. 90.
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Fhg, Joh., Op. 41, Pb»aUMie fttr HanDonium. S. 93. ;

Pobnann, Th. H., Op. 90, Ate Maria. 1 Singst. I

n. Otg. od. Klavier. S. 16.

Geburtataglied. 1 Singst, m. Klav. S. 16.

- — Stekadetteniiuirsoh. Klav. (li händig). S. I*).

<^iiadilicg, Jak., Up. 27a und h. VVeihnachUlied.
a) 8—4 Obeni. mit Klav. od. Harm, b) 4 gem.

|

StuBiien m. Klav. oder Harm. ä. 41.

lioltttttter, Vieh., Op. 28, 4 Duette f. 8o|k u. Alt
(auch 1 St.) ni, Klav. od. Harm. S. M.

Ritter, Henn., Viola-Schule. .S. 142.
— — „Miszellcn". Sammlung von VortragwtflolteQ

fUr Viola u. Klav. 2 Hefte. S. 142.

Rudnit-k, Wilh., 4 WeihaachtsUeder ii. 1 Advent-
lied. (Beaeteang veiMhiedeD.) S. 16.

Op. 180, Weihtiacfatshyniic. 4 gern St., Orcb.

u. Orffcl. S. 16.

Schmalohr, .T., Op. 2, „Ave infinx stelln". ( »ratoriuin.

Soli, Ohof u. Klavier. S. .'i2.

( »p. 3, .,Fc8tklänge\ Soli, Chor u. Klav. S. 124.

SohSUgcn, W.. Op. 12, Wcibnachtfllied. a) 6 geeu St.

(9 B.). b) 3 Fist. m. 0. ä 16.

Srhotc, Karl, Op. 83, WcihBachtfllled. 1 st. m. Klav.
ii<l. ifarm. S. 16.

.Srhulz, .los.. l>p. .">, „S&ngorgniß''. 4 gcin. St.

(•A. Aiifl.) S. 16.

äeiffert, AU Up. 91, Tu et PetruM. 4 gem. SL S. IH.

Sjögren, Bmii, «Du Ina Boa! 8 Prat. m. Klav. S.90.

Skoi», V. F., Up. id,
oder Harm. 8. 143.

Slunirko, .Toh., Op, If*. I KlaviorstiSrkc S, 91.

Op. .50, 5 .Stücke für Violiii mit Klavier. S. 15.

.Staub, P. Jos., „Liederbom". .Saniinlung f. Hat. 8. 08.

Stein, Bmoo, Up. 28, „Leise, leiae, fromme Weiae".
Yiolinebor n. Orgel. S. 126.

Stcinbrennor, Aug., „Orpheus''. Gborbnek fttr Oyrn«
naaiea. (9. Aull.) S. 124.

Strabel, Job., Op. 19, „MuttergotteiUrebleln". Lied
fOr 4 gem. St. 8. 126.

Taultmann. 0., (s. Berllos). S. 51.

Thiel. Karl. Op. .Das Kind der Witwe", Mclo-
dramalischo Episode. 4 gem. od. Fr«t. mit

Klav. S. 141.

Op. 6p .Maria", Kantate in 6 BUdemu Sopran-,
Alt* R. Bantenaolo, Chor u. Orch. 8. 149;

Wiildmaun von der Au, ^jMHHa". 4uL gem. CiiBre.

(Sammlung.) 8. 90.

Wangcnnea, Ed., 6 Lieder (firaaateiaeh). lat. n.
Klavier. S. l2.->.

WUtberger, .\ui; , (s. Bliod). S. 62.

op. 101. Trio flir Klav., Violiu ii. Cello. 8.62.
— — Auswahl vüu \ ()iks- u. volkstliinlichen Liedern.

4 Mst. S. «.M).

Op. 1U6, 9 deutache Mottoton. 3 Frat, mit
Klav. od. Hann. 8. 149.

Op. 16, Suite fOr Streioliorch., Klav.
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1904. Regeosburg, an 1. Januar 1904«

MUSIGA SACRA.
OeKTÜndet von Dr. Fraos Xaver Witt (f 1668).

MoDatscbriß (ür flebang mi Fordemog der katboL lüiclienM&ik.

HeraiiBgcgebett im Dr. Frana Xaver Haberl, Direktor der EitebettmiMikiehale ia BegensbviiB:.

Neue Folge XVL, als Ponaefanixig XXXVn. Jahrgang. Hit 12 Mnaikbeilagen.

IM« „"iaktt Mtra* wM «H 1. Jcdail Kamt« tmcce^lieii, der 1> Kummem umfasut ii Uoi\fn Text. Uie IS Muaik-

IwiHm (<ie SBltra) vndM im ITmiBra S md « beiRvleiet Dw Aboim<>mi.Mitprei» den 37. J.ilng ui^-« llHM betriii^t s Marie;

Riawlitupmm okn« lCu«illbciUc«a iMtm aOPfenniBt. Die BMMlaRf huui bai Jad« PoBtansult o<lcr Huchhandlang erfolfcaa.

iahtlUOIlcriicbt: Brove Pius X. au Kar.lin«! Er/bi'irfi'.f vm« Cfllii. — Vom Bücher- und Mii*ikali«ii

OiarktC! I. HU'-Iut »n«! ItrimcliniTii von; K. AV. Itiim>l>>r; H.tiu. ( iik. It>'ll:>i|r<><' ; Alb. dim'tti; J. <'. Hol; K. llövkiT;

T»i. nnmjvrt; M m'. K..Iw)t; Miwikfnhror (tlicumtin und Sli.lil); Ahr It^iu-dikt SaiHi-r: Hr. ft S, »iri< i,i.-i ; Br K- Stork; K. JCu

M'lin'-id; Mi- II III- 1. (KiTt^et/.iiiif.' fnlut.) — I riftt ni nie n t a I m ii t>i k und t' ä ri 1 1
1
n . .• i . i ii. 1 h !• it h y i Ii ni i i^i i- r n n ic di-^

BrcKorianiHchoii fburalt^s. Vuii Alfs, l.ut« liouiii|.u;. VermUobte X a c h r i c h len und Mitteilungen: Loiuiik;

Jerb'iwrn; Konalaiu; Montabaur; Leipiiicer 8iag • Akademie ; OwMte; Mdkin'h; Clumiitt} Aotatardaui} Braalaus K Ditn Kora-

mDlkr; InbaltaUbcnlefat von Mr. IS des CikJlienTei«inaai]giiiui. — Offen« Xorreapondani (OmtalatiDn , KiKMaiMiailarbnK
Kifrheniaeaikaliarbca Jabrbadi ItM; ClMUeiiotiiel). — Amolffeblatt

Breve Pius X. an Se. Eminenz Kardinal-Erzbischof von Cöln.

Bekanntlich*) hat Se. Eminenz Anton Fischer, Kardinal -Krzbiscliot von Cöln, die

Haldigungsadresse, welche der Gesamtvoratand des CfteHienva^ins beim 60. EathoUken-
tage in Cöln au Se. Heiligkeit Papst Pius X. gerichtet hat, uiif figenem Begleitschreiben

im Oktober v. J. nach Horn gesendet. Am 1. Dez erfolj^te uaclistelif^ndcs Aj)<>stolischcs

Breve als Antwort Sr. Heiligkeit. Dasselbe wurde zuerst unter Nr. 210, S. 159 im
kirchlicben Anzeiger fBr die Ersdiazese Cöln im lateinieehen Wortlaute abgednickt

und wird im Cäcilienvereinsorgan in deutscher tn)er.^etziin<r den Mitgliedern

des Vereines zur Kenntnis gebracht werden. Der Heilige Vater schrieb, wie folgt:

"Breve Apostolicum Societatem CaecUianam concesnens.
PIVS PP. X.

Dilectc Fili Noster, salatcm et Apostolicam beneüictionem. — Societatem Caecilianam

iamdidnm apud vos ex institnto id agentem, ut cantns gregoriaiü scittitiam peritiamque

in usom sacrorum late promoveat, merito tn Qnidem ac iure Nobis coromendasti. Digniim

enim omni commendatiouo Studium est hominum, in re elaborantium, quae quum ad

sanctissimas caeremonias, ea qua par est religione, peragendas conferat, magnopcre ad

fovendam pietatem publicam valet Ex istornm autem a S. Caecilla sodaliam sollertia

industriaque friictiis ovt-'nire, ubicumque gernranicns scrmo obtinet, laetos atqne iilieres,

quamquam non ignotum Nobis erat, iucundum tiiit ex tuis quoque litteris cognoscere.

Nominatim didicimus libenter, ipsorum operani in tinihus dioecesis tuae proficere et

valere plurinium. Itaque non potest esse duliiuni,
i

i m ( aiciliana ista Societas aeque
probetur Nobis, ac deces.«oi il)u.<; Nostris Piu IX et Leoni XIII fei. rec. probareturt nec

Nos minus habemus certum, forc ut illa mvhi praescriptionibus, quas in hoc genere

dandas censu^mns, eftdem Toliwtate et fide obsequator, qua obsequi Sedis Apostolicae

mandatis coosuevit. Eidem ioterea non exiguas nec vulgares laudfö, quas nierctur,

Nostro Ptiüm nomine trihnas, volimtn!?: simulque divinonim nninernm auspicem ac licnc-

volentiae xNü.stiae tesiem habe tibi, dilecte Fili Noster, Apostolicam benedictionem, (|uaiii

laudatae quocjue Societati universae et clero popnloquc tnis cnris credito peramanter in

Domino impcrtimus.

Datum Romae apud S. Petrum die 1. Decembris MDCCCCllI, Pontiiicatus Nostri

Anno primo. Plus PP. X.

') 'Siehe MuHtm mtra 19<>:t, 8. 119 uud 148; (;äcilicDVcrcincorgaii 190.1, 8.
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Vom Büclier- und Musikalienmarkte.
I. Blleher vnd Brosehttren. .Alte nnd n«iie Vorschläge zur Venlnffushnnfr unserer Ton-

schrif?" macht K. W. Bäs^ler in Zwickau (Sachsen, Selbstverlag des Verfassfrs^ auf 10 Seiten und
einer auiogiaphierren Tafel. Keterent ist der Ansicht , daß auch dieser \'er?.ucli des „Neuen,
re^ilftren o Liniensystenis, NooplusJÜlra-Notensvstenis, Tlefrehnäliigen Jlweinotensystenis. Id«'alpunkt-

DoteiuysteuiH und Diatonisch -chroniatischea ü^otensysteios'^ uiisere bisherige iuternatiunalu Tun-
schrift nicht verdrftni^n werde.

^.Palestrina muß |)Ot>ulärer werden und zwar auf breiterer, dabei zeit^femiißer
(xrundlage. Leichtverständliche Worte der Einladung an strebsame Dirigenten und eifrige Auhäuger
einer tieili^en Musik, iu heiligem Ernste und beMi r Absi« lit offen ausgesprochen am Anfang des
20. Jahrhunderts vou lieriunnu Bäuerlo." Regensburg, liiö, A. Coppenrath (H. Pavelek).'*

Referent Ündet den .Mangel an der Popularität Paleetrinas weniger in den „alten, verrottetAn
Schlrisseln*^ als in den Schwierigkeiten, welche die selbständige Rhythmik und die Dynatiiik <h v f in-

zeliien Stimnigattungeu voraussetzt und vom errößteu Teile unserer Kirchenchöre eist üb> i w niuku
werden muß. Der Verfasser ist vou seinem „Berate, vdu Palestrinas Werken im aiiL'^i lieurleii iHK Jalir-

haudert zu retten, was noch zu retten ist," s(» sehr überzeugt, daß es grausum wäre, sein .,hell-

aehendes Auge*^ durch irgendwelche, wenn au«?h noch so bescheidene Gegenbemerkungen und Zweifel
xa verletasea. Das jedocli vtagt Betferent zu behanpfaeu. daü ihm nichts lieber und wfrealicher sein

kann, als wenn Palestrinas Werke auf unseren katholischen KiTchencbOren wieder adleben, aber
nicht als „Schmetterlinge", smiilt ni .ils daue rnd wt iivnlle Perlen, welche bei richtiger Fassung iluri li

Dirigenten und Sänger uiit iliir-in milileii Sdiiuimer die lieiligen Mj'sterien zu erhellen geeiguet siud.

Im .,P(utlor }>onus'\ der Zeit.sclii itt iiii kirchliche Wissenschaft und Praxis, welche in Trier
( Paulinusdruckerei) erscheint, hat der Redemptoristeupater J. Bogaerts zweiArtikeL veröffentlicht:
..Kanonistische Würdigung der neuesten Choraldekrete". Sie sind im kfa^heDBrasikalischen Jahr*
buch 1JMI3, das im Januar l!»*»4 versendet werden wird, vom nämlichen Autor erweitert und vermehrt,
zum Abdruck«' gekommen und auch in Separatansgabe durcii Fr. Puster iu Regeusbursr zu beziehen.
Bei dem aktiiellen Iiifen-sx' , dus ihr ( lioi altr ;ige im Jahre 1JNJ4 en riri ii w ir.l, und di r Mt ii;^'' veii

Anfechtungen und Verdächtiguügcu, denen das Dekret „(Jfiiod mndiu> Au>/ustii>iis" von iHtM seit VM^
aosgesezt war, ist es lehrreich, die Stimme eines gewiegten KuDonisten in dieser Frage zu vwnehmen.

„Musikalische Silhouetten von C'amille Hellaigu«'. Mit Autorisation ans dem Frunzn^i-^chen

übertragen vou Margarete Toussaint. .NtUst einem Vorwort vou Adam Ruder. Mit illnstra-

tionen von Arthur Lew in. Leipsig: nud K.irtowitx, Karl Siwinuo.* Preis 4 M 50\^ in elegantem
Eiubaude.

51 Bilder, mit feiner Haud gezeichnet, in j;iisireicher Weise geschildert und meisterlieh iu

die deutsche Sprache flbersetat, bnn^eo nus iu Üerahrnng mit grolieu aod kleinen Meistern der
Musik, mit interefssanten Pmßnliehkeiten, die über Hnsik schrieben oder solehe schufen. Den Anfang
des überaus pikant ^t sclirirl.. U' ii. ilurch geisrvnllf nml üherra^clifTide, tri!-- gemutvolle, teils .sark,i-ti<rh

eingestreute Sentenzen fesselnden Buches bilden ilie Silhouetten vou Jos. Uaydn, Mozart, tiluck nud
Beethoven. Binen folgen: Eoaaioi, Weber, Mendelssohn, Schumann, Anber, Berllois, Meyerbeer und
Rieh. Waguer.

Systematisierung oder chronologische Ordnung ist al^ • ni ht beobachtet. Anch KeiliK^e unserer
Kircln- kommen vor: Cäcilia. Alpliojis von Liguori. Augustin. Tht>mas von .Aquino usw. Vou älteren

Meistern sind .1. S. Bach. Händel. Dom. Scarlatti, Monteverdi und X'ictoria zu nennen. Das herrlieb

ausgestattrti- Werk verdient wärmste Empfehlung . nii Iu i-rwa als liii-ht,- - mli t (/u- llfnu rik,

woU aber als ein aiuniges, vou edler Liebe uud Begeisterung iür die Musikkunst diktiertes, der
Belehrang und Unterhalauig in der anr^endsteu Welse Rechnung tragendes Buch.

Der römische Musiker Alb. Camctli . ' in tüchtiger Hmni v l'alestrinas. b;ir im 10. Ikuid.

3. Heft der ..JiifMn iiiuKirnlf ItnJiniKi" (bei l'iari lü I)r»ee;i in I uiin den Wortlaut des Testa-

mentes der Großmutter von (riDvanui l*ierluigi da I'al* >irina \ . iidti ntlirht.

Das.selbe stammt vom 2-2. Okt. des.Iahres l'd/ uud vcrmehi i in d.uikt'.swerter Weise die ma{jereu
Notizen Uber die Jiigendaeit des rinnischeu Meisters. Diese Jaeobella Pierluigi nennt darin als ihren

Enkel deu Johannes, sowie als Sohne deu Francesco und Saute (Vater von Giovanui), als

Töchter Nobll in «ud Lncretia. als Schwiegertochter die (Temahlin vou Fiancesco. Palma, eiidlirh

als Schwestern Pci na i Kli -t- rfi an > uud Geroninia. Der junge Enkel (iiovanni eilii>'lt v<m d-

r

(troßniutter väteriicherHeit^ „7 /intierne (Tefil^se" uud ,.1 iVIatnize" .' In der Hiulerla.>^^.u^L'ha!t

werden „15 Matrazeu," ..ein Dutzend Leiutücher. Bettdecken usw." aufgeführt, sowie zinnerne

Gefttsse. Cametti 8chiiei»t hieran» nicht uhue üruud, daü die Jaeobellu Inhaberin einer Herberge
war. An Geld verteilte sie kaum lou Lire, was in der damaligen Zeit der PInndemng Palestrinas

und 1( in'' nicht anifallend ist — Die interessante Studie ist ancJi in Einwlabdruck, 11 «Seiten,

erschienen.

Ein Souderabdruck aus der hcdländischen Zeitschrift für Musik „('äciüa'* handelt von „De
1\>ekomst der Katholike Kerkmiudek" (Dia Zukoutt der katholischen Kirchenmusik) und hat Herrn
.1. C. Hol znm Verfasser. Die Rede, welche Edgar TInel b*»im Kongresse in" Brügge (Angnst IHIÖ)

über die ligurierte Musik in der Kirclie gehalten bat, bildrfi di.' \ • r nilas.sung für diesen Artikel in

holländischer Sprache uud /u ruhig«'«, eihschrimkeuden uiul 'n t ii luiutmlen Bemerkungen.

..Fiü—Gfsf Eine genn i i wi siiindliulie .Vbhandhing über A'\< im die mUBikalische Praxis in

Betracht kommenden Unterscliiede g|eirlinami;;pr uud enharuiouischer Tiine von Robert UttTker.
i;öibeu, (»tto Schulze, IJ^ta". 1 M v> mit \'2 Figuren, 14 Noiensittzeii , 56 Seiten. Für Prenndi»
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akustischer, rein theoretisch -raatliematücher lieobachtaagen and Stadi«a enthält die Broschüre
reiches Material . T)ie Notwendiprkeit besonderer Intonationsstadien, Dur» nnd IColltonleitern, Chromatikt
melodisch reines T iTi-yst- in, i« hsdiwebende Temperatar sind ufphjrikaliiehein Wege «rliatert) ~
für die I'raxis jeducli m heint uftiijj Kewouiien zu sein.

„Der Masik' r und Beine Ideale." Eine Stndle TOD Th. Hwnpert, EonsertBftngor. 8^.

40 Seiten. 60 ^. Staiteart, .Strecker & Schröder.
.Das BBcnlein vwiblgt den Zweck, zu zeigen, daß die Knnst, insbeBondere die Mosik, in der

Welt eine sittliche Mission, eine raoralisehe Annrabe zn erfüllen hat. Indem es den Ursprnug der
Musik auf „(i<itt" zurückleitet und wiederum aus iljr» ni wund' rltaren Wesen und den noch wunder-
Iian-rt-n Wirkungen einen Gottesbeweis koa>truiei t, /.l i'^l t s ih-n KiiiiHth r als ..Arbeiti r im Heilij^tuuie",

niimlich an einem den höchsten Kulturzwecken difut'nden uud die höchsten sittlichen Aufgaben
t'rfüllendcu Werke." Wer dem idealen \'erta-is(ir zu folgen Lust hat, verdient den Namen dnes
IdeaÜHten, wird aber von der erdrückenden Meii^'e der Musiker .scheel auge.sehen werden.

J. S. Huclis grolies Mugnifiail in /'-diir und die für die .\nla^e der Komposition maß-
gebenden giinstigen und uugünsti}<en Faktor»;u. \"on >Iartin K<»lielf au.-^ liirnbaum. Greifswald,

F. W. Knnike. Iifl2. Diese Iuaug^uraldi.s.sertaiion zur Erlangung der Doktorwürde an der philo-

sophischen Fakultät zu Krlangen ist mit vielem Fleil^e aasgearbeitet und geht mit peinlicher

Genauigkeit und philologischer Akribie auf Text des Magnifimt und Behandlung durch Bach ein.

Die religiösen An.schaaungeu des jungen Kandidaten darf man nicht genauer prüfen, dennoch aber
darf nieht unterlassen werden, ge^en eine AusdnK kswi ise zu protestieren, wi- .sie Seite 62 über das
Magnificat zu lesen ist: „Wir müssen gestehen, daß ein ans solcher Situation hervorgehendes Lied
für unser deutsches Empfinden überhaupt unmöglich und austöUig ist; wenn es anch dem orien-

taUschen, ja vielleicht dem romanischen Geschmack tiidit zuwiderlftnft."

.,I)pr Mnsikführer", der bei Hermann S. eniann Nachfolger, lieinxifr erscheint, bes]iricht über
:M) klas.Hisrher KomiHe>itioneu . welche heute noch in Konzerten aus älterer miii iieue>ter Zeit auf-

fefuhrt werden. Gleich iUiiilieheu Fülirern ist er bestrebt, das hörende Publikum gleichsam auf
em Wege der Hypnose für das betreffende Tonstöck vorzubereitwi. Für ilusiklaien ist diese

nttdagogisch anggesaye Methode sehr empfehlenswert, besonders wenn der Interpret selbst guter
ICnsiier Ist. Der Redaktion Hegen drei Hefte SO <^ vor, naralich: 1} J. Seb. Bach, Violinkonzerte
in /1-moll und in f^-dur, erlitutert von Dr. Walter Niemann; 2) L. van l!eetliov»»u

,
Quartett

in /"'-dur (Üp. erläutert von Prufesxir Dr. Hugo {{icmann: '^) Ermanno Wolf - Ferrari , Das
neue Leben {La vita nuovn) erläutert von Hermann Teibler.

In der Keihe der illustrierten Katechismen, welche Max Hesse in Leipzig seit Jahren ediert,

wurde der Redaktion das Id., 17. und .'i.'}. Het^ zujresendet. Da.s 10. bildet die 2. vermehrte und
verbesserte Anflai;»' di-r „Anleitung zum Generalbai i Ii u" < Harmonieübuuiren am Klavi- i ' von

Dr. Hugo Uieuiann lnox liiert 1 .'yj gebunden 1 .H .S<t Die aus Unglaubliche ^reuzende
Tätigkeit des Herrn rrote-sors für Mii>ik au der Universität Leipzig hat sich hier auf ein Gebiet
erstreckt, das in den letzten Dezennien leider an unseren Musikbildungsaastalten stark vemachUssigt
worden ist Der Verfhsser gibt Melodien mit besilliMrten Bissen, nesüfierte Bisse oline Melodien,
bezifferte Melodien ohne Tiali und Melodien olme T'eziffenintr in 117 Beispielen. Für das Verständnis
der ^{ezeichnun;^.s\vei^e|| mit Üuclistaben und Zittern wird A'v Methode «Ifiemann", d. Ii. dcNsen
Handbuili der llannonielrbre voraus|^esetzt. Vom gleichen .\utor ist Band 17, ,.Gnindliuieu der
MusikiLstlietik ". Unter dem Titel: »Wie hören wir .Musik?'" wurde diese Schrift zuerst IHHH ediert.

Sie entstand aii.^ drei VortrSgMl: f) über die elementaren Faktoren des musikalischen .\nsdradtB:
Tonhöhe, Tonstärke. Bewegungsart, 2i über die fonugebendeu Prinzipien: Harmonie und Rhythmos.
3) über assocfative Momente: Cliarakteristik. Tonmalerei. Programm-Musik. Preis wie Heft 10. Das
:!3. He)t<iien. .s"» Seit-ii. broselii. rt I irebnnden 1 :tii v,, briiifrt die „Cei-chichlliche Entwicklung
der evanselisciien Kirchenmusik", beiirbeitei von Wilhdni 8tahl, Organist in Lübeck. Wenn der
Verfasser im \'orwort bemerkt, daß durch diese .Schrifi eine fiihlbare Lücke in der vorhandenen
literatnr ausgefüllt werde, so muß man ihm beistimmen; wenn er aber versichert, daß er dJe
neaesten Forsebnngen nnd die besten Qnellen benfitzt habe, so mnO man entgegnen, daß ihm die
evangelische Literatur nicbt L'anz Viekannt ist. da er soL^lr die treffliche Zeitschrift Siona von
Dr. .Max Herold, ilie bereit- in den .lulir^ang eintritt, und -|teziell für die Liturgie durch Wort und
Hei.spiel wirkt, niciit autViilitt. Die Literatur der Katli<diken liat er irünzlii ii umiraii;;en. (b im
nicht einmal Dr. liäumkers Werk führt er an; übrigens befleiiii^ei sich der .\utor einer objektiven

Geschichtsschreibung. Die Ent.stehung der evangelischen Liturgie aus der katholischen für Mes.se,

Mette nnd Vesper, den Gebrauch der lateinischen Sprache, teilweise bis in das 18. Jahrhundert
herauf, die Ausführnng durrh den „Litnrgpn** (statt des Priesters) den Chor nnd erst später die

Gemeinde, die Umwandlung d- 1 lirurgischeu Gesänge in (lemeindelieder usw. schildert Stalil wohl
kurz, aber ziemlich richtig, eben>o die Zeit des Kationalismus iu der 2. Hülfle des IH. Jahrhunderts
und den sich anschlielW^nden \'*>rfall der Liturgie. Ein Namen- nnd Sachregister und der ange-
führten Melodientexte ist beig. filtri.

„Der liturgische ( boral von Dr. Benedikt Sauler, O. S. );., .\h\ von Hinaus in Prag, lieraus-

gneebeu von seinen .Möiiclieii." FreiliurL^ i. II,, Herder, VMV,. sii S. 1 .(/. irrliund-n 1 '/ .Ms

THto im Verlag von F. ilurter iu Scliatyiian>eii das Buch „Choral und Liturgie ", 174 S. herauskam,
dem deutschen Episkopatein Ehrfurcht und Demut gewidmet von einem Beuediktiuermönche zu Beuron,
konnte Referent als jnnger Priester bei der Lektüre und dem Studiom des kostbaren Buches nicht müde
werden, obwohl ihm mehrere Aufetellungeu unklar blieben oder zn einseitig und rigoros schienen.
Xanmuir ist eine nene Auflage dieser »chrift» besser ein ganz neues Buch des damaligoi ein-
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ftchen Benedflttfnerpftters, nmimelirff^eii Abtos von Emaiu, das „der erblindende Nestor der mona-
stischen K:itifor»'n" iurli fxst 10 Jahren diktiert*', erschienen, dessen Inhalt, durchans geläutert, di»'

höchste newundcrung und innigste Freude ern'i^en muß. In 9 Kapiteln wird nach weuigeu eiu-

Idtendtn Worten der „litui^iscue Dienst", das .^liturgische Wort und Gebet", der „liturgische (le-

saag^, meditiereud besprochen, S. 1-40. jDann folgt der -gregorianische Choral'*, dessen „Vortrag
ano Pflege" nnd znm Schluß die .Orgelbegleitnng'. Oeistvoll und bezeichnend sind die Schluß-
worte des wirklich frommen und .,Friede~ atmenden Mönches: „ludern wir min die Kapiffl di<'ses

Buches tiberblicken, kommt uns der liturffischt- Choral vor wi.' <iii schöner, krät'iiirer, blüti-n- und
trUclitereielit'r Haum, ^^epflanzt im (iarteu der Kirche Gottes. Das Erdreich, aus dtni er her-
vorwachst, ist „der liturgische Dienst": .sein kräftiger Stamm ist „das liturgische Wort". Das
lebenspendende Mark, welches den ganzen Baum innerlich durchzieht, ist ^das liturgische Gebet**;

das reicbgeKliederte Geftate und Qezweige, das dem lichten Firmamente entgegenstrebt, ist «der
litarg^sehe Gesang*': die fleine, mm exquisite Sorte dieses Gewächses ist „der gregorlaniiiehe
('horal"; die schienen B I ü te ti nna süßen t rüchte sind ..dif Ausfiihrunfj: des jrregorianischen Chorals'"

:

die Liebe aber, der wonnivfliehe Gi-uiiß dieses ln-üi-rcn (ifsanffes, das ist seine „Pflt'ge" in den
hiezn benifenen „Gartenbeeten" der Kirche Gottes.

8o verstanden, so geübt und so genossen wird der heilige Choralgesang ein wahrer Lebens-
baum, von deenn Frächten viele Tausend« Labang imd Sefi^n sieben

,
„anf daß in allem Gott ver-

herrlichet werde*.
Die Gedacbtmsrede. welche Dr. Ott« Schneider, Profe.ssor am Gymnasium zu Küstrin. bei

der vom akademisi In n Gi santcvi reiii zu Heriin zum .Andenken an den am 1'». April -j- Dr. Hclli r-

mann am .'1 Mai i!M>3 gehaiten hat, ist mit dem iüldr Beltermanns in Heliogravüre samt einem
Venteichnis seiner KomposMoneo and Werke bei .Inlius Spnnger io Berlin erschienen. IH Seiten
in groß 8. Im CadlienTerelnsoi^gan Seite 44 wurde das Versprechen gegeben, die Tätigkeit Beller^
manne als Vertreter des strengen musikalischen Stiles usw. im kircnenmnaikallachen Jahrbaeh
IfH»;^ eingehender zn würdigen. Das ist auch i^esrlielieii. Ks mag genOgeO, hier auf die pletfttvolle

(ledächtnisrede eines seiner ehenialij;eii Schüler liinzuweisen.

Eine neue (le.sehichte der Musik v(ni Dr. Karl Stork, mit Buclisi hmui k von Dr. Fr. St.issen

nnd dem Bilde Beethovens, i.sr in <ier .Mutlisrhen Verlag.shandlung zu Stuttgart im Ersciieiuen be-

glüfeni die erste Abteilung. Seite 1- 1H. liefet vor. ungebunden 2 Jt, die vier Abteilungen, also

das ganze Werk, werden bis Herbst 1<«^1 vollendet sein und 8 .ff kosten. Geschichtsforscher oder
liemoftgierige, die nach mehr Literuturantjabe verlangen, können des Buches entbehren; Dilettanten
jedoch nnd F'rennde einer fliehend und sprachlich scliim geschriebenen, mit viel Klei I i uusjrearbeitetea

Zusammenfa-SNuntf der hauptsächlichsten Momente in der Musikgeschichte wenleii das Buch gern«
und mit Nutyen lesen. Die vorliegende 1. Abteilung hat folgenden Inhalt: Einleitung: Musik.

Marikgeschichte. — Überblick Ober die gesamte Entwicklong. L Buch: Bio Aufttnge der
Hnstl. — Di« VCwSk in der Natnr. — Ursprung der Hnafk. — IMe Hnsik der Zigenner. Ii. Bach:
Die asiatischen Kulturvölker der Gegenwart. — Chinesen und Jananer. - liidier und
Araber. III. Buch: Die Musik der Kulturvölker des Altertums. Bedeutung der alten

Musik für die Gegenwart. -- .Vgvpler. Hcbriler. — Meder, Perser. - Phönizier. — Die Musik
der Griechen, IL Teil: Das MitteUlter. — Die Musik in Dienst nnd Pflege der Kirche. — Die
Perlode der Einstimmigkeit in Idrchlicher und weltlidier Musik. —

Zu der in Mwirn s/ina VM^, S. IMl ,
besprnclienen Klavierschule (1. Teil M. 2. TeM j/

1

von Karl Znschiieid ist bei Cl»r. Fr. \iewe);, iJeilin, (frorilichterfelde W. h'iiigstraCe I7a,

nietliodiseher Leitfaden il .v . t>4 Seitetii ''rselnenen. In demselben --ind die nieehiiiiivehi n (irund-

lagen des Kluvierspieles von der Elemeniarstute bis zur Mittelstute klar und bündig dar^elegr ; die

progressive Anordnung des UnterrichtÄstotles durch Angabe passender Klavierstücke ist s< lir prak-
tisch, die Ratschläge für Eutwickeluug der Technik

, System nnd Praxis des weiteren Unterrichtes
zeugen von pädagofrischem Geschicke des .Autors.

Unter Mi.m-ellanea tallt die KeiLiktion alle ZusendiuiL^eii von Katali'LTen und Broschllrpn
zusammen, welche für den einen oder anderen unserer verehrlichen Lej?er von Interesse sein können. —
u) Atttiquariatskataloge mit Musikliteratur sendeten: Rieh. Bertling in Dresden, A Viktoriu-

straße 6, Katalog ür, 4ä, Byrnnologie, alte und neue Kirchenmusik naw. (579 Nummern); Leo
Liepmanssohn, Berlin, S.w. Bembnrgerstraße 14, Katalog Nr. 153. Oswald Weif^l, Leipzig,
KBuiir-traße 1; — Dr. Attilio Narde< ( liia, Rom, Via della Universit;\ bietet in Katalog Nr. filtere

Mnsikiirui ke zu hohen Preisen, so beispielsweise nur für den l'antUM des ."i. Buches der .^stininiiKen

Motetten 1 'j^tstrinas von Hi<>l verlani^t er ;J0 Lire! h) 1 Me MusikalienVerzeichnisse von ('. F. Sc Ii mid t

in Heilbronn a. N. enthalten in Nr, Mii.", Musik tiir Klavier, ürgel und Harmonium, in Nr. .Kl» für

.Streichinstrumente mit Piano. Nr. .'51i» tür Streichinstrumente ohne Piano, Nr. 311 Bücher Ober
Masik. — Zu den Monatsberichten \\<< MusikalienVerlages von Breit köpf & Härtel in Leipzig
gesellte sich unter dem Titel „Die groiien Meister" ein starker, durch Portraits und eingehende
Inhaltangabe wertvoller Baml aller Gesamtausgaben von Palestrina, La-<n, N'ittoria, Sliweelink.

Haßler, J. H. Schein, H. Schütz. J. S. Bach, G. F. Händel, \\\ A. Mozart. L. van Beethoven.

Fr. Schubert, Fei. Mendelssohn, Roh. Schumann, C. Löwe, Mor. Hauptmann. H. Berlioz, sowie der

Schdpfer des Mnsikdramas. der Klavioembalisten, der Meister heiterer Mose, der Denkmäler deutscher,

bayerischer nnd Österreichischer Tonkunst ~ ein widires Arsenal fttr Mnsikrrennde. — c) C. F. Kaimts
Naclifolper in T.>ipzig hat zu Franz Liszts Legende der heil. Elisabeth ein neues Textbuch durch
Theodor M ü 1 1 e r- 1» • u t er in Crefeld lierau^ireffebeii, in welelicm die gregorianischen, kirchlichen

und ungarischen Melodien in Liszts Gratorinm ah dankenswerte Krlanteruiig und als Kninmentar

enthalten sind. Die im gleichen Verlag erscheinende seinerzeit von Rob. Schumua liUüi gegründete



„Nrur Z. it.M'hrift für Miisik" tritt mit dem Jahre in «len 70. .lahrg.iiif;. K't diikteur

Dr. A. iSchering. Viert'ljälirlicli 2 Jt. d» Die (rlockenciesserei von Fritz Hamm in Augsibarg
legt bei GeletrouL»'it des 2öjUliriy;eu Jiestihens d:\H VtizeicFuiis über 1(47 Glocken vor, die in allen

Tönen nnd Crewichten vom 27. März ISJii bis 22. Jnoi 1901 von ihr geliefiert wolrdea aind; im Anhang
üind die anerkennenden Zenfifnlsse usw. — e) In einer Broscbu« ans d<>r Bnchdracketvl von
IVter Bii'berBtein in Bonn sind die Urteile der Presse üTur rlie Leiatungpii ilfs IIohiht MHnnpr-
GusajJKvereins auf dem Gesjings-Wettstreite in Fraiikim t a^M. znsamniüniiPsti'llt. f) Der siid-

mssische Kalender „Hausfreund", gedruckt von A. Schult/.. . L;iiifC' rfm.stral)f sti, Odr.- ;i. il:>'nt den

zahlreichen deutschen Kolonien dortselbut für das Schaltjahr ÜXH und bringt aucli, wie iu früheren

Jabr«n die liturgiflch-mnHikalischen Vorschriften in praktischer Verteilung auf das Kirchenjahr. Er
ist mit Am BiMern von Pius X. und des neuen Bischofss vnn Tiraspol Eduard Haron von der Ropp
geschmückt, iu dessen Diözese die geiuuuteu deutäcben Koiunien sich ocdndcn. F. X. H.

(Fortsetsimg folgt.)

Instrumentalmusik und GäcUienverein.

Ungeaelitet bereits oftmaliger AufklSnuig wird in vielen Kreisen noch immer die

F^ehatipttiuj^ hernnifreboten: Die Oädüaner v^-rwi rfen jedwelc Tnstrnnipntalmn.sik zur

Begleitung kirchlicher Tonwerke. Daß hiedurch dem Fortschritt de« Hetormwerkes
große Hiodermsse beratet werdeo, tot allem dort, wo die Lutramoitalisteii setaa lange
„erbeingese^äsen" auf' dem Chore sind, liegt auf der Hand. Diese absolut falsche und,

wenn böswillig verbreitet, unwahre Behauptung soll liier kurz dnrcli zwei Kronzeugen
widerlegt werden.

T. Die NormalBtataten für DiSzesan-Cäcilienvereine und die Oeneral-
statuten des Allgemeinen Vereins enthalten in 2 folirenden Passus; ..Der Zweck des

Vereins ist: Hebung und Förderung der katholischen Kirchenmusik im J^inne und Geiste

der heiligen Kirche auf Grundlage der liturgischen G&»etze und Verordnungen. Der
Sorgfalt des Vereines obliegt daher. ... 5. Die Pflege der die kirchlichen Gesangs-
werke liep:leitenden Tnstrnmentalninsik dort, wo letztere im Gebrauche ist.'*

Heiüt das: die Lastruuieutalmusik rundweg ausschließen? Wo sie bereits einge-

bürgert ist, will sie der Verein auch nicht verdrängen; aber wohlgemerkt, so lange sie

sich in dm Schranken kirchlicher Vorschriften, litnr^scher Gesetze hält, so lange sie

kirchlicher Zucht sich unterwürfig zeigt; wenn sie nicht die Dominante angeben will,

den Vokalgesang nicht in eine Senende Stellung lierabdrUckt: dann, nur dann sind

aneh die „strengen** Gftcilianer fttr Instmmentalmtnik so haben. Wo also bisher Tnstm-
inente im Gebrauche waren, können und dürfen sie auch trotz der Reform weiterhin

gebraucht werden. Nur sollen die verantwortliclien Dirifrenten für Tonwerke mit

wüidiger, nicht gegen die kirchlicheu Vorjsolaiftea verstotieuder Instrumentierung sorgen.

Der Grund, weshalb die obige Behauptung so hartnäckig festgehalten wirC sdvknt
zu liegen in der Verwexibslung mit der Tat^saclie: der Verein will Instrumental-
musik dort, wo sie nicht eingeführt ist, nicht einführen. Warum? Aus ver-

schiedenen Gründen.
I. Weil Instrumentalmusik von der Kirche nur g-ednidet ist. Diw erfadlt ganz

deutlich aus iler Rnzyklika Benedikt XTV.,') aus dem Caeremoniale Kpi.fcoporutn, das

bis in die neueste Zeit den b&tz enthielt „es sollen außer der Oi|;el keine anderen
Instrumente angewandt werden.*") Erst om die Mitte des 18. Jahrhonderts wurde
den Bischöfen gestattet, dort, wo Instrumente liereits eing:efühit seien, dieselben zu

erlauben, aber unter bestimmten Kantelen, Mit ihrer Vervollkummmmg fand die Instru-

mentalmusik im Luufe der Zeit (vom Ende des 16. Jahrii. au) auch den Eiugaug in

die Kirche, artete aber bald in theatralische Leichtfertigkeit, ja Gassrahanerei ans, so

daß ernste V(»iscliriftt'n über ihren Gebrauch nfHip^ wurden. Die Instrumente genießen

aber nicht, wie die Orgel, wirkliches Heimatrecht in der Kirche. Die Beantwortung
der Frage, warum die Kirche die instrumentale Mnsik nur duldet, nicht als Freigeborene

anerkennt, gibt zugleich die weiteren Gründe an, warum die Cäcilianer, die ja in allem

dem Geiste und dem Willen der Kirche folgen, sie auch nicht neu einftihren wollen.

') Krutschcck. Kirchenmusik. ". Autliisfc. S. i:>2.

^\ J. Seltwt, Der katboi. Kircbeugeiiuug. 2. Aufl. S. lila. Beide Werke bilden die ünindlage
des Anikelfl.
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3. Wen die eigentliche Kirdieiimiisik — muaka eee^eskutica ffemiim — der Vokal-
gesang ist. Es bleibt oberstes Gesetz aller Kirchenmusik, daß der Text die
Hauptsache ist

3. Weil gerade dem Vokalgesang an Vollkommenheit, dem Texte an Deutlichkeit

unter dem Einflüsse der Instrumente nidit wenige Abbrach geschieht. Ww sich instru-

mentierten lind darauf reineu Yokalf^-esane: anhört, wird allen Zweifel ablegen.

4. Weil die Instrumente nach Eriahniug immer eine groUe Gefahr für die Würdigkeit
der Kirchenmusik in sich bergen. Sie sind geeignet, den Gottesdienst zu verweltlichen.

Vielleicht wäre, wenn die Instrumente niemals Einlaß gefanden hätten, eine Beform
überhaupt nicht erforderlich gewesen.

5. Sie bieten Gefahr für die Vereitlung des Zweckes der Kirchenmusik, nämlich

der Erbanong der Glftnbigen. Instrumente tragen in sich mehr den Charakter der
Ergötzlichkeit, der Sinnlichkeit als der Erbauung.

6. Weil gute Instrumentalma^sik in den meisten Kirchen weit schwieriger aufzu-

führen ist als reiner Vokalgesang. Es mangelt meistens an guten Instrumentalisten.

Dies die Hauptgründe für die Cäcilianer, Instrumentalmusik nicht neu einznfKhrcm.

Krutschek schreibt: ..V.vl keinem modernen Komponi.«ten spielen wohl die Instrnmente

eine so hervorragende liolle, wie bei Richard Wagner. Gleichwohl bekämpft er die

Instrumentalmusik in' der Kirche und bezeichnet ihre Einffihrong als ersten Schritt zum
Verfall des echten Eircbengesanges.'") Er wußte eben auch, daß ^die menschlidie

Stimme das erste, geei<mctste nnd würdigste In.^Jtruraent zum Lobe Gottes sei."

Dies möge genügen, um die CädUaner als Gegner der Instrumentalmusik ins rechte
Licht zu setsen.

IT. Kirchliche Tonwerke mit Instrnmentalhegleituncr kann aber ein Jeder finden

im Cäcilienvereins-Katalog:, der also die Behaiiptnng, die Cäcilianer seien absolute

Gegner der instrumenlalen Kirchenmusik, als zweiter Zeuge widerlegt. Instrumentierte

Messen, f.itaneien, OfEertorien, Hymnen zählt der Katalog unter 3000 Nummern allein 142!

Manches harte und nng:ercchte Urteil über die Wirksamkeit des Cacilieuv(>reins und dessen

Tätigkeit für gute Kirchenkompositionen müßte schwinden, wenn sich unsere Gegner die

Mühe nehmM wollten, dem Cilcilienvereins-Katalog und den Urteilen der Baerenten
Aufmerksamkeit zn sdienken oder wenigstens die vier so be({uem und billigen Sach-
register, diesen unentbehrlichen Ratgeber nnd Wegweiser für katholische Chorregenten,
KkcheuTorstände, Organisten und Sänger, zu studieren.^)

Möchten also gewisse Kreise jene falsche nnd anwahre Behauptung doch einmal
aufgellen und mit Emst an die Reform herantreten. Mit Vorurteilen oder gar Unwahr-
heiten werden der Musica sacra schlechte Dienste geleistet! Viriims uniiif^ auch hierin,

nicht nur in poUticisf Oeno-Danubius.

Die Rbythmisierung aes gregorianischen Choraies.
Von Alex. LutHchonnifcK, Domehordirektor «n Klageufurt (Selbstvctrlag 1908.)*)

Eine merkwürdige, aber beachtenswerte Ai Im it. si«' ist ein ^.praktischer" Lösnngsversuch des

Problems, den ChoralVortrag durch eiueu strengen, taktardgen Bliyüuiins zn regeln. L. bedauert
mit virten , daß die hohe Schönheit der Choralmelodien zu wenigr verstanden nnu anerbuuit werd«,
und findet den Grand darin, dall der Rhytlimns nicht h^zpichn^t nnd sclu-inbrir dnr Willkür über-

lassen sei; wenige Sänger würden imd dieue emt nach lauger (ibung durcli ein sicheres Gefülil ge-

leitet. Der wahre Khythmas aller (nicht metrischen i Choralgesiinge beruht nun nach ihm auf der
Gliederung iu Triolen, al.so auf eiuer rhythmi.scheu Dreicinheit. l)ie.se glaubt er auiificlist iu dem
die ursprüngliclie Gliederung wahrenden (iradnale von Solesmes entdeckt zn haben, ppn gofundenen
s'cIilÜRfpl wandte er sodann mit um'h ;j:ir4ierer Leichtigkeit auf di^- Mediefin an. weil hier die Melodien
mit i;r(tBerer Sorgfalt nach dem libythmus der Hnraclie knnstriert. mtd.' Den Uhythraus der gf-

liiihcncii uvilnerischen) Siiiai ln> legt eben L. auch ai-iii Cluiial zngrunde. Uugetalir i^t (li<\< d;i< von
dfu Benediktinern nnd noch entschiedener von den i'ädiiunero aufgestellte Prinzip der Khythmi-
siernng: Singe wi«> es der uatürliche Rhythmus des Toxtes verlangt, singe wit du
spricbat. Daher wird uMUicber gute Sänger beider Bichtnngen, wenn er die von L. rbytUmisierten

') 8. KU. •) Die vier Tfrftr \]hir flic .'!"nO N'iimnicvn siml um den geringen Preis von 2 .H n

im Verlag vou Fr. Pustet erschienen und durch jede BuehhamiluuK zu beziehen. Die Ked. wird

hcmUht sein, die Kernfrage der RhvthmiBicrung des gregorian. (.'horals nach verschiedenen
Gesichtspunkten durch Direktive Darstellungen, besonders im Jahre 1904, den veiehrlicbon Lesern zu
Qanllte zn flUina. Die eigenen Ginndsätne sind durch den Magitler cAortfli» hinlftngUch bekannt.
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Mfliiilifii sielif. £rr-str'lioii. daf' <'y iiirlit viel aiul rs zn siiisifii iiflcir'^. ..In äi^r Clioriüiuelodit' erschfiut.

eben ilir natüilii h»' -^[ii ai liiiiflodif, von der -Sjjhäre der .Natur iu die Sphiin- der Kunst erhoben. ...
So wii' aller «Iii ( lioral ineludio eiu Bild der natttrIichcD Sprachitielüdie ist, so muli sich auch im
('hi>ralrhythnjn8 der natörlicbe Sprachrhythmus widtTspiegolu. Der Choral rhythimi» muß wej^t^ut-

lich Sprachrhytbmns sein." Das Prinzip ist einleuchtend, sobald uan die Chofalmelodie weseutlicli

als Sprach- oder Sprechgesang anffalit. Auch «Iii' Musiki i . welche die Medicfta redimiert haben,
können kaum ein anderes leitendes Prinzip gehabt lialH ii: ilir Uestreben. die Melodie nüt dem
natürlichen .Vortrag des Text('.< in Einklaii','- zu setzen, ist ans di u am aiti ii Ciinrall^xt vorge-
nommenen Änderungen dentlicli abziil> sf n. Etwas verschieden liegt die Sa« lu' In i dem i lioral von

Solesmes; hier zeigt sich wolil dif (iliideruug des Textes in vollster übt:rtiuäjtimmung mit der
(tliederung der Mejodie: aber der TextaJtsent ist vielfiMih ein gaos verechiedenerr die Melodie
wahrt sich eine große Selbständigkeit.

rbeira.sch.-nd it<t d«:'r Nachweis, dali diT lüiytlnmis drr ::r\vlihiiiich* n. i-twas ß;etnigeuen Rede
ainiahi rnd eiu»' Zeitteilung in gleichwer tii^e A bschnitte erkeuoon läßt. Während aber die
Ver.sfüsst in der Poesie nur aus zwei oder drei Silben besteheiii verbindeo sich iu der Prosa öfter

auch mehrere Silben zu einer Einheit; die Stimme gleitet dann um so rascher darüber hin. Die
Kunst regelt nun diesen Rhythmus in vollkommener Weise, die Poesie im Texte, die Musik iu Text
und .Melodie. Die dreitiiligi- Einheit kann nach L. IniderNeits als normal angeseliiii werden; sie

wechselt aber häutig mit der langsamer vorzutragenden xweiteiligeu. In der Musik (.rf^ibt .-ieli so

die als drei Achtel oder als ein Viertel uud ein .Vchtel geschriebene Triole. Die Musik ist alu r

in der Gliederung der Zeiteinheit freier als die Poesie, (wie die Prosa in der die Zeiteinheit dar-
stelienden Silbenzahl), nni' daß die Hnsik doch immer die strengere Zeiteinheit der Triole einholt,
mit anderen Worten: die Triole ist bei völlig gleichem Dauerwerte durch zwei, drei and nnlir
Noten darstellbar. Gegen alles das ist wenig zu erinnern. Jeder wird auch bei einiger Autmerk-
sanikeit leicht heranihorai, daß sieh im Choral ganz vorwi^end so drei oder zurat Noten zii einer
Kinlteit verbinden.

Die Frage, oh der Choral nnprBDglich. d. Ii. in den dem elften Jahrhundert voraufliegenden
Zeiten, bereits mensnriert ge.<mngen wnrde, will die neue Theorie nicht unmittelbar lösen; sie bietet

nur einen „praktischen" Versuch, für die jetzt vorliegenden Choralmelodien einen in der musi-
kalischen Natur derselben iiiul im .'>prachrhythmus begründeten Rhythmus wiederherzn.'-telleii. iti-

Voraussetuug ist aber immer zu machen, dali die Choralmelodien Ihren Rhythmus wesentlich au.s

dem Texte ableiten. Eine „praktische" Bedeutung darf dieser Versuch wirklich beanspruchen.
Mancher Dirigent dürfte in der geschickt vorgenommenen and iu modemer Noteuücbrift tixierten
Rhythmisierung zu seiner Frf>nde eben das veranschaulicht finden, was er dnnkel selbst empfanden
hat. Mancher Sänger aber wird unter Anleitunp' der rhythmisch deutlichen Notenschrift, wenn er

sie vollständig benützt, nnpleich schöuer singen als znvor. Es mufi allerdings beigefügt werden,
da!) im Anfang, vielleicht aueh -jutter noch, dem Sän:rer die Ausfühning einzelner Figuren Mühe
machen wird, und dali selb.Ht der Spieler sich erst mit einer gewissen Gewalt von der gewohnten
Vortragsweise losmachen muli. bis er sich d> m t.itsäi Irlich geringen Zwang der strengen Kegel gern
nnterwim. Aoflerdem gibt es ja auch Musiker, die beim Choral schon vor der modernen Noten*
Schrift zorfldtsehrecken.

L. hat bis jetzt herausgegeben: Cotnminii Siiii' fnnnit (^tedii äa i. a) < Irgelbegleitiuig, Si iten,

Ii M 70 \ b) Singstimme, 87 S., 1 M 42 h. i/i dtmu tum Mumac (Medicäa und Solesmesi. u) Drgel-
begleitung, 110 S., 3 M 70 i,, b) Sin;,'stinime, 80 S.. 1 .« 12 v,. Die Bestellung ist direkt an den
Verfasser zu richten ; die Zusendung (n. z. portofrei) kanu nur gegen vorhergehende Einsendung
des Betrages oder gegen Postnachnanme erfolgen.

Die Orgelbegleitung ist einfach; nur an einigen Stellen dürfte die Ausführung mit dem Pedal
Ungeübten Sehwierigkciten nuu.lit n. Deiui Onlinarium Mmne hf aus der Solesmenser Ausgabe
vieles aut'f^i'nnmmen. Auch dadureli >iii:ht L. zwischen ddi ..Parteim - zu vermitteln. Als rndteii

der AuüfiUiruug mögen hier ein Otfertorinm der Ausgabe von Solesmeü (Feät des beil. Aloisiuü^

nnd den Introltus La^tAUur der HedicKa stefam:

Qnis as-cen - dtt in iron - tem Do - - mi-ne

' L»-ta - hi-tnr jn - stus in Do • mi-no etspe-ra - bit in

e - - o et laadaboB - tnr o - mnesre • eticor - de.

P. G. Gietmann.
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Vermischte Naohrioliteii und MitteiliingeD.

I. -f Lolpziff. lieqiii<>iii von II. lierlioz. Ein aulk'rgcwöhnlichcs Iiitcu sM' iKilini iVn:

Aiitiuhning von Jierlioz Jiequiem uiu Babtafje, dorn 18. Nov., durch den hiesigen Rifdelvcrtin iu
Ansprucli. Kine der ^rölU»-n KirclK'U Leipzigs, die herrliche Thomaskirche, worin Bachs unsterb-
liche Weisen ihrer 2eit zuerst erklougea sind, erwies sich als zu klein, nm all die Taugende von
Zuhörern in sich anfinmehmen, din von nah nnd fem herbeigeeilt waren, nm dieses Ttelbesprochenn,
vielbf>\vimdrTti\ ab>'r aiiiii vi-'l ;iimf£rriffone Wrrk zu hören.

Ihr unt'iuiiidlicLtr, miiiicluige und vieiertahrent' Dirigent, Herr H'>fkapellni«'ister Dr. Göhler,
liiitt.' rinen gewaltigen Apparat iu Bewegung gesetzt, dieses mou8triist> Werk zur vollen Geltung
zu bringen: l(i PauKeu, 4 Nebenorchester init etwa 40 Trompeten, Put^auui&teu, Tubabläsern ^una
eioer mSglichnt reichen (sonstigen) Batterie". HlesD noch das erste Sinfonieorchester, nämlich: das
Orchester des (»ßwandhaiis* s iiiul Af"> Stadttheaters, üm diesem gerüsteten „Gegner** die Spitze zu
bieten, war der Siugchor aut ( twu 'A*> ^fitwirkendc verstÄrkf worden.

K*Mn \ViitKl» r, daß der aufs Große K:*'ht i!dt' Dirijift'iit mit diesem Ricst'iiiustrumente Siiuf?fr-

und Instniraentenchores Wirkungen durch die Stärke der (Jhormassen , aber auch durch die aulier-

urdentliche Ansdrucksfähigkeit seiner wirklich künstlerisch empfludendeu Sängerscbar erzengte, diü
sich tineateils schwer ona erschiittemd| ja erdrückend auf die stannenden, atemlos Janschendeu
ZtthSrer niedereenkten nad die andemteils in wnndersaner Melodik die Herzen der f^ßen Knnst-
gemeinde nifichtig emporhob.

Mögen die strengen Kriüker recht hüben, die da sagen, dal» da» Werk uuKlt^icbe Stesllen auf-
\\t i>i : Dip Kiudrücke der allseitig Jils geluiit^t n l>ezeichneten Partien sind aber sn i;r;uidio8e und
nachhaltige gewesen , daß sie den -Beschauer" in gleicher Höhe oder Tiefe bis ans Ende ge-
halten haben und ao bewirkten, daß dieses Werk viele ZnhSrer auch an den Stellen immer noch
fesselte, wo der Mangel an kontrapunktischen Ausarbeittingrii immerhin merklich zu Tage trat.

iVr GeHamt-Eiudruck aber war ein starker. Von besondtnui Interesse war. festzustellen, wie
sich dii'S*:--. Oims Fiinf, das dtr Komponist als st^iii heste» Werk selbst frkliirt iiat, /nr Litni'^'i^

der katholiscn«» Kirchs ötellt. Mau luur» bedenken, daß dieses Riesenwerk eine „Gelegenheits"-
Arbeit war, anläßlich des Todes eines französischen Generals in den dreißiger Jahren des vorige
Jahrhunderts — and somit gewifi wenigstens wohl einmal als Jfemiem tataftcbUcli jrannicen
worden ist JedenflUla gibt diese Art Entgegenkommen seitetut der katholischen Getstliefikeit von
Paris Anlaß zu raanrlifrloi fö'danken; donn alles, wa.s wir bi.<;Iier an klassischer „Kirchrnimisik"
gehört haben, übertrirt't dieses Ucquiew an A ußergewöhnlichkeit von der ersten bis zur letzten
Not.'. WjLS aber das hier Entscheidende ist: kein WVrk \<;rfthrt so frei mit dem kirchlich fest-

gelegteu Texte, wie dieses Reqvitm: Wegia^sung ganzer Teile: so des ganzen Benedicta — litnrgisch

anerlanbte Wiederholungen: das Sanctm ist doppelt komponiert von Anmng bis Ende — Umstellungen
ganzer Abschnitte: das Te decet erscheint nacti dem Agnus, gleichsam als Post-C^ommunio — willkür-
liche Zutaten, das Hf/fiüem schließt mit einem Amen, statt mit piu» ea — das alles und dazu noch
s< ini' T.äniri! von nain zn zw*'i Stunden macht da< Werk für geordnete kirehliehe N'i rhältnisse unan-
nehmbar, auch wenn sonst der Charakter des Wicrkes vom rein kirchllch-musikaiischeu Standpunkte
dem litorgischen Gebet^charakter entspräche, was aber ohne jede Einschränkung zu verneinen i-^t.

Es bleibt uns ein Rätsel, wie es möglich gewesen ist. dieses Werk tatsächlich als Reqttitm
zur kirchlichen Feier der heiligen Messe zn ven*enden. Denn wiederholt stellte sich Referent die
Frage: ^Wie ist es denkbar, dal« diese Musik noch einen Rest von Aufmerksamkeit fiir die lieilige

Opferhandlnn^ im „Zuschauer Übrig läßt?" Eine nur irgendwie zufriedenstelieude Antwort konnte
er sich an keiner Stelle geben. Wir wagen zu behaupten, daß die heilige Messe bei solchen Dar-
bietungen als BegleitDug zun linsikwerke erscheinen mnü; Ja, daß die Idrchlichen Zeremonien
gewiß nur stnreo wttrdoi, da diese Art Mnslk nichts neben «cn doldet nnd das ganze Interesse

rar sich nnffescheiit beansprucht.
Wer aber naeh Fixiernnsr dieser jisycliol(ii,n»cheu (.irnndtratre achtlos an dieser Riesenschüpfung

vnrüKiergehen W'illt-'. iiriiclite sieh um den -.Anblick" eines au< Ii in seinem Barokstile monumentalen
Kunstwerkes, als welches diese sinfonische Dichtung wohl jedem tiefer Emptindenden gelten muß.

Alles wahrhaft Große in der Rnnst überhaupt hat Berührungspunkte zueinander. So auch
hier. Darum wird dieses Werk jeden packen, mag er Palestrinäs MarceUufimess-e oder Bachs
Matthiiuspassion i'iir dir lotchste ofri rilKirung musikalischen Genies ausgeben, oder Handels Messias,
oder Muzarfs hipitt r Sinti>aie, oder ni t iiioveus Sdemnif . oder Liszts Granermesse, oder Wagners
Parsifal, oder vielleidit de.ssen Tristan und Isolde, oder Bruckners „Neunte": alle die Verehrer kc-
uannter Größen werden sich auch hier bengen vor der Macht und Größe des Eindrucks, den oss
Werk auf den Tomrteilslosen imd ungestörten ZnhOrer machen muß. Im höchsten Grade frap-

pierend hat Berlioz es verstanden, die gedrückte Stimmnng einer Tranerversammlnng in plastischer
Swiurtri-ue \virdcrzu;.''1)cii . >cib-.t an imcn Stellen, dif der Kritik den meisten Anlaß boten, sich

gegen die^e i'artieu aut/uUhueii, wir uieiueu die Abschnitte, wo gegen 6 Posaunen drei Flöten
die oberen Ti'tne des anseinandergerissenen .Akkords erklingen lasMn. Kann das nicht bedentsn:
im .Schmerze die Hoffionng auf baldige Erlösung!

Wir wollen damit nicht dem Grundsätze nuldigen , als ob etwas allein deswevreu schön sei,

weil fs äußerer' wölmüeh erscheint. Gewiß nicht. Wir wollen ab< r eljcnso entsrlii' dri» nicht in

das Gegenteil vi r);illeii; Kivvas als „unschön" zu verwerfen, weil es uns ni n. weil es ..nn> rliörf ist.

I nd u-iiii wir in diesem Sinno an dii- Gesanitwirkunsi: z. Ji. di- /><. .v denken. >o

wird jeder zugeben, dall die außerordentliche Wirkung, insbesondere des Tuba mv-um sowie des

Laerymotat fäst den Zuhörer von unTergeßlichem Eindmdce bleiben wird — besonden bei einer so

Digitized by Google



rcichen IlesPtzung von df^rartie: peschulten Mitwirkt ndfii miil unter so irünstiK-rn .ikustischen Ver-
hältnissen. Es war das Gewaltigste, was bisli»^r bei Massenaufführuiigen über die Seele eiueg
eigriffenen, beinahe erschreckten Zahörers binw^jgdlntet ist. So ging es wohl allen Besaehera.

Wai' nach diesen Eindrücken noch eine Steifferong möglich? Für den, der betrachten ge-
Imnt hat, ja! Man doike: der erste Vers des textlich langen Oflbrtorimns vird, mit einer kleinen

Ansnahme nun Schlnme Mn, imt anf einem einzigen Motive ^? * '^ rezitiert, begleitet von • inem

Reichtum an ordiestraleu \\ t n'iinmt u . dii* ihresgleiclu n suchen. Dieser Satz trägt einen ausge-
sprochenen liittcharakter. M:iii nniu staunen, wir Berlioz diese Stimmung meisteriidi getroflen
hat. Das motivische Mateiial ist so einlach und die Wirkung .so gro(l<

Immer wieder niiiii man, nm einem solchen Werke gerecht /.u werden, sich in die Absicht
des Künstlers vertiefen, sich fragen: was hat er gewollt — und dann an erforschen suchen: mit
welchen Mitteln hat er seine Absicht za erreichen gesncht. Immer wieder mnO man sich an die
ForflffTiiiu: li.iltfn: „Nehmt alles nur in alleml" Wenn wir auch von ln-inalie ailt ii Seitiii hörten:
^Das ist theatralischer Pomp;" wenn manche Kritiker auch stutzend und ächzend den „Spektakel"
beklagten . . . tratren wir nach der Gmndstinimung, so ist zu sagen: Wenn Berlioz die AlMÄdtt
liatte, durch sein Bemäan eine Trauerstimmang zu erzeugen, so bat er diese seine Absicht — man
könnte sagen: furehtnar — erreicht

Aber wir. Fr<'iinde einer wahrhaft liturgiselien Musik, verstehen uns alle irleich wieder, w'enn
wir hinzusetzen, dali es nii ht die Absieht der Kirche ist. bloß eine p-edriickfe Stiiiuiniii},'- /u erzengen.
Und insufern ist es iuteres-^ant . was ein kunstsinniger, geistvoller Hc-urh» i die^lM ZÜglich iluherte:
„Wenn ich einmal gestorben bin, glauben Sie, dah ich mir zu nieiueni luqun'm diese Musik von
gestern wflnsclie? — Niemals! Wissen Sie warum? Ans fiUcksicht für die Leidtragenden. Die
Kirche hat bei der Feier ihres Totenamtes wolU die Absicht, mit den Tränenden y.w ti anern: 4ü)er

das nicht altein. Sie ist bemttht das Leid der Betroffenen zn verklKren, die leidtr.igeüden Fterzen
zn erheben und mit hinnnlischeni Tröste zu stärken.

Das tut das gestiige Requiem nicht Mau kouimt gerade so gedrückt und trostlos heraus,
wie man hineingegangen m." Hngo Löbmann.

2. § Jottingen, 1. Dez. Was llin-jebunir an eine Sache, jugendliche Ilegeistemng, Fleill

und Ausdauer vermögen, davon konnte man sich wieder am .Abend des 2.'). Nov. v. .1. in .lettingen

überzeufrei). All Abend veranstaltete niiniiich der dortif;e Tfarr-Ciicilienverein unter
Mitwirkung des Kircheuchors, des Mänuergesaugvereins und einiger answärtigen Musiker
ein Cäcilien-Konzert. Das rMchbaltige — wir zählten 15 Numiuer — gewählte, mannigfache
Abwechslung bietende Programm war mitunter mit recht heiklen Piecen ge.ipirkt. wie „Im Maien**
von Deipendesch . ..An die heilige Cäcilia" von Grießmayr, „Rosenzeit" und „Der Ro.se Kegräbtiis"
von H. Ejip; aber alle Nnuiuiern wurden geradezu niusterfiültig durrhsefiihrt. Lebhafter, freudiger
I-Jeifall der zahlreich erschienenen Gilstc wurde den Mitwirkenden nach den einzelnen Auffdlirungen
zuteil; denn d:is lag ja klar auf der Hand, daß solche Aufl'iihrnngen viel Fleiß, große Mühe und
manche Probe voraussetzen. Ungeteiltes Lob dämm allen, welche mit so großer OpferwiUigkeit
txan Gelingen des Ganzen bei^:etragen haben. Alle Anerkennung aber ganz besonders dem nner*
müdücli tätis^en. mit jugendlicher Begeisterung schaffenden L'iter und Dirigenten der ganzen
(.iiiiiieniinterhaltung. Herrn Lehrer und Chorregenten .1. Hol/mann von .lettiugen, ob seines
uneifjeniiiitzi^'en musikalischen Hestreliens. Möge ihm da.s gute Gelingen dieser .>eliitnen Aufführungen,
der lebhutte Heifall. sowie die Dankesworte des Herrn A'orstande« de.s Pfarr-Cilcilienvereins, des
Hochwürd. Herrn Pfarrers Alb. Alberstötter. eine kleine F-iitschüdignug sein lUr die vielen
Utihen und Opfer, die ihm sowohl die Veranstaltung dieser jährlichen „Cäcilienunterhaltongen", als
auch die wirklich mustergültigen Aufführungen anf dem Kirchenchor bereiten.

8. Der Cftcilienverein Konstanz ertr< iite seine zahlreichen HOrer durch eine ungemein
gelmgene Wiedergabe von Bheinbeigers Weihnacht«kantate „Stern von Bethlehem". Das
Werk spiegelt die tieft Empflndnngskraft und das ans dem Vollen sehSpftnde Komposidons-
talent des vor iiiclif lanpir Zeit vei-storbenen Tondichters in beson<hrs getreuer Weise wieder:
Stellen wie .Guiteskind, Krlöser der Welt, Licht, das alles Dunkel erhellt, Trost und Italsani für

Leid und (^ual. sei {gegrüßt viel tausendmal"' gehören unstreitig zum Schönsten in der neueren
religiösen Musik. Willig überläßt sich der Hörer dem tiefen Kindruck dieser Musik, die ihm in

«mnderbarer Tonmalerei die Ereignisse von Bethlehem nahe führt. In der iinu:i'niein sorgsamen
Einstudiemng der Chöre durch den Dirigenten, Herrn Musikdirektor v. Werra, war dein

prächtigen Werke ein Rahmen gegeben, der sich dem Inhalt aufs beste ani)alite und die mannig-
fachen Schiinlieiten der Komposition gliiiiz-iul zur Geltnnir brachte. Die Soli hatte Herr Konzeri-
sänger K. Die/el vi n Kilwangen überuummen, dessen mühelos (juellender Tenor den tiefen

poetischen Gehalt r l\ompo.sitioil restlos ausschöpfte. Die diskrete Klavierliegleituuir des Herrn
Ohordirektors Schwenk von Bregenz erh&bte den fieiz des dnlUgen Werkes, dessen Wirkung anf
die HOrer sich in deren lebhaftem Beifall am Schluß offenbarte. (Konstanzer Zeitnng.)

4. 0 Montabaur, '^X Nov. Die Zöglinge des hiesigen Kgl. Lehrerseminars veranstalteten

am Nov. nnter der Leitung des Herrn Seminarlehrers und Inspektors K. Walter in der Anstalts-
aula ihr diesjähriges Wohltätigkeitskonzert nach folgendem Programm: la. GUtria, Hfinnerchor mit
Orgelbegleitung von W. Kohhr. Ib. Trit» lür Orgel von A. Wiltberper. 2. Z>ix(7 Domimu. ge-
mischter Chor von Caes. de Zachariis. Festpriiludium für ürgel von H. Pauli. 4. ExauM Den».
gemischter C%or von Kaiser Ferdinand III. & Laigo ftr Violinchor, Orgel nnd Klavier zn 4 Händen
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Villi (i. V. Mi'liidol. fi. Sinerf't ili-ni Mcrni. I'^nlni 'H'., pfniiisclitfr (^hor mit OrtrHbeplcitung von
L. Kliiior. 7. Marssch für Strcirliquititt'tt , Khivi<'i' iiiul Uariuoniiiin von A. WiltbiTgcr. 8a, Im
Friililiiijj:. Quarfctt für Miuincrstimnion von Fr. Abt. 8h. Stirfi ]-i»'b uud Freud, Männerchor von
F. Silcher. F'^stpriiliKliura für Orgel von A. Hps.se. 10a. Diircli Naclit zum Licht, Männercliur
von P. Alb. Zwiiiig, Ord. Cist. lob. Toccata und Fuge für Orgel vou Joh. St b. Bach. 11. Kommt
( in Vugt'l geüügen. Tliema mit Variatioaen im Stil von Bach, Mozart, Hajdn. Beetlioven, Mendels-
sohu-Ilartlioldy, Strauß, Wagner, Brahras, Verdi und als Hilitärmarsch für VioHnchor und Klavifr
zu 1 HfindtMi 'bearb**itPt von K. Hurchard. 12. N'öglein.s Abschied . Volkslied für Mainici chor von
.\. Wiliberger. 13. Idylle für Klavier zu vier Hiinden von Tli. Koschat. . 14 Der Rebe Huideu,
Mäunerchor (Op. 8) von K. Cohen. — Obwohl die Auffiihruag au einem Werktage (Mittwoch-Nadi-
mittag) stattfand war der Besuch vod hier and auswärts so stark, daß die Anla nicht ^e Persoium
anfnehmen konnte vmA viele wegen Hangels an Platz an der Saaltfire wieder umkehren mußten.
Über i]»^n Vi rlunf dos Konzertes bericlit<'t das hiesige Kreisblatt in Nr. 1 1'2 n. a. „Die gesanglichen
Leistungen wan n musterhaft und boten reiche Abwechslung. Auch das Volkslied kam zu keineui

Recht. \Valirhalr rührend war das herriiche Lied : .Zu Augsburg stt ht ein hohes Haus" von Silcher.

Es kamen ferner zum \'ortrag verschiedene Männerchöre, ein Quartett und mehrere Gesänge reli^Ssen
Inhaltes für gemischten ( hör. Der Vortrag sämtlicher Gesänge war tadellos und hielt die ZunBror
inatemloser Spannung. Eben.^r» war auch der instrumentale Teil des Konzertes reelit wirkungsvoll.
IJesonders stellte > iiie .. J'oecata iiini Fuge'" von Bach für Orgel hohe .Anforderungen an di>' technische
Fertigkeit Ii -i ."-Spielers. Hin scliiMu-s Triu bot einen wahren Genuß für ein niusikaü^ele s Ohr. Zwei
Festpriiludien für l>rgel lieik*u die herrlichen Klänge der Seminarkonzertorgei in iriauuigfacher Ab-
wewslnng zur Geltung kommen. Die Violiuchöre mit Klavier- und Orgelbegieitung griiho so
harmonisch ineinander und Warden so gefühlvoll vorgetragen, daß man förmlich hingexogen wnrde.
Das Seminar hat such diesmal wieder gezeigt , daß es anf der H5he der Zeit steht und vor der
Kritik mit Ehren bestehen kann.

'

6* Die Leipziger Siug- Akademie gemischter Chor-V'erein — führte am Freitag, den
13. November, das Oratorinro „Paulus" von Fei. Mendelssohn anf und errang im Verein mit den
Solisten einen nnbestrittenen Erfolg unter der sichern, mhigen, sielbewußten Leitung ihres Chor-
meidters des Herrn (Justav Wohlgemuth.

Dieses Oratoriuni hat wohl mit. am meisten den Ruhm seines Schö^ifers begründet. Seit

70 Jalu'en ist es der Welt bekannt und hat bis heute noch nichts von seiner reichen Schönheit
verloren. Kraftvolle Erfindungsgabe tut sich dem Hörer überall knnd, nnd Soli mit den herrtlehen
Chören streiten um dit I' ilin". \Vtc wunderschön sind die Rezitative gehalten, an denen man lernen
kann, wie das Wurt (hirch I K kl luiatiou zur Musik glt ichsam von selbst wird. Wenn wir solche
In rrliehe Cliitre. wie /.. H. ..() welch ein' Tit le" hören, so tauelit in uns immer und immer wieder
die F>a^e auf: „Wie weit ist in der katholischen liturgischen Musik der .Subjektivismus erlaubt?
Denn wir siud der Meinung, daß weil jede liturgische Musik ein Kun.stwerk darstelloi soll —
dieses Kunstwerk notwendigerweise den' Stempel des Persönlichen, des Eigenartigen an sich tragen
muß, wenn es als ein Schritt nach vorwärts betrachtet werden soll. Und doch will e.s uns
oftmals sclieinen, bei Betrachtung neuerer Durchschnittsknin|tositi<>ni n. als ob eine der andern gliche,

mehr oder weniger wie ein Ei dem andern. Man meint, alles schon einmal gehört zu haben. Kom»
pouisten sulcher Werke sagen zur Krklilrung: »I)ie Verleger wollen selbständigere W'erke nicht

anfhehmcu." Ob wohl die Vorleger wiederum bestimmende Erfahrungen bei Benrteilang ihrer
ronsikalisehen Verlagswerke gemacht haben? Jedenfalls ist das Eine walir: Entscheidend für die
Wirkling einer Kotiiposition ist ihr Gesamt-Eindruck. Der Komponist sollte beim Entwerfen auch
eines liiurgisclicn Musik>tückes einen gewissen, bestimmt ausgepriiyrten Seelen-Kindruck in die Kom-
position hineinlegen, damit das Werk bei der Wiedergabe wieder einen bestimmten Eändnidl
mache. Aber an dieser charakteristischen Eigenart fehlt es bei vielen neueren Sachen.

Wie sebBta waren bei der in Frage kommenden AnffQhmng die Ohöre ausgearbeitet nnd die

ein«elnen Kehlen einer Stimmgattung zu einem wohltuenden Oesainttone v. i ^( hniolzen. Wenn man
solche edle Wettstreite in Tönen hftrt, von der dunklen Tiefe d«'r lüLssi- bi.N zm- heiteren Höhe der

Soprane, so beirreift man nicht die ungeheure Vorliebe für das Einerlei der .Mänuerchöre. Wie
kann sich mit sulcheu singenden, klingenden, leichtliinwogenden und wiederum g*.-waltig ausholenden
Tonwellen nnd -massen mit ihren reichen Kombinationen nnd Farben ein sich aiistrenireiider, ab-
qnälender .Miinnerchor vergleidien? Darum ist es dem ehemaligen LehnT und Jetziifen Dirigenten
Wohlgemut dojipelt hoch .inzurechnen , daß er seinen als ehern bekannten Willen durchsetzt, trotz

mannigfachem .\liinnersi ii\\ nnd, und seinen prächtigen Chor zielbewußt weiterführt in Stimnienschöiiheit

und Größe der Ijuleruehnrnngen. Möchte es ihm neben einer so glänzenden Autlührung immer
vergönnt sein, sidches ( !lück mit seinen Solokrftften zu haben. Das Land, was er bebaut, ist heiliges

Land — ist ein großes Stück ehrlicher .\rbeit: Die Kunst hineinirairen ins T>ebeu des Volkes. H. 1^

ß. C Dan zig. Der < 'äei 1 ien vere i n von .St. Joseph hatte im grol»en Saale des St. Josephs-

hanses ein Wohliiitigkeitskonzert veranstaltet, des-^en Ertrag als Weihnaclitsgabe für das

Knaben- Waisenhaus bestimmt war. Schon dieser gute Zweck nnd dann wohl auch die glückliche

Wahl der Atlffährang der Kantate „Die Flucht der heiligen Familie" hatten genügt , den Saal bis

zum letzten Platz zu füllen. Es war ein total ausverkauftes Haus erzielt worden. Deu Abeud
eröffnete mit der Fantasie iniprnmptu die Klavierlehreriu Frl. Kodlin, welche die Chopinsclic

Komposition fornivollendet zum Vortrage bracht»'. I'ann sang der geniisclite ( 'hör eine Weihnaf lit>-

liymne** sowie das ..Muttergotteslurclilein" recht sieber und gut. Herr Gerichissekretär Matthes
tmg als Solo das .geistliche Abendlied*^ von Kranse vor. Frau Msjewski-Langftihr erntete mit
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ihrem Gesangsvortrage vielen Beifall in dem „Weihnachtslied" von IJerger: auch das Rezitativ

nod die Arie „Nun heut die Flui* daa Msche GrUn" uns der HajrdnBcbeu näcböpAmff" wurde mit
vielem Geschick gesaofren. Gin KindArdior mng binwif das raigeltef»^ am «Elias* ind das
ErkK-lie „Mor^engebet", worauf Tlr rr Gerichtsasäisteut Herr auf dem Cello xwei Sachen, MNoktaroee*
und „Abendlied" spielte, welche vielen Beifall fanden.

Nach einer kleinen Pause begann der zweite Teil , welcher das gröliere religiöse Musikwerk
«Die Flacht der heiligen Familie", Kantate für Soli, gemiachteu Chor^ Kiuderchor, lebeDd«^

Bilder mit Klavier- nod Harmoniatnbegleltnn^ von N. Metzroth eothfdt Die recht ansprecliende
und stinnnungsvolle Musik ist von August WiltlM^if^f r. SVhon mit dem Eingangschore -Jubelt
aut in Harfentönen" bewies der Cäcilienverdu vuu .St. ,los<']iIi, daß er, wenn auch nicht i^erade

über ( iiit ii ri ( In großen, so doch über einen gut geschulten ('Imr vcrl'ügt. Ahwi discliifl mit den
<i IIgen des gemiscbteu Chores und einem Kiuderchore wurde der übrige Text von l"i:uilf>in

llt lene Sommer gesprochen, während die beiden Solopartien von Herrn Matthes und 1 tan
Majewski vertreten wurden. Recht wirkungsvoll belebt wurde die ganze Aufführung des Werkes
durch sechs lebende Bilder, welche von Herrn Majowaki-Danzig recht gut gestellt waren. Der
i'acilienverein von St. .Toseph unttT der riihrist-n Li'itunj^ s*jiri»'- Dirigenten, des Herrn V. Lovau-
(lowski, mag neben dem Hewulitsein einer recht jjatttn Auduhruug dieses Werkes aber .auch den
Dank für die Veranstaltung enb|egeDuehmen : ist doch durch den recht reichllclieu Überschuß
ein ansehnlicher Geldbetrag zur wahnaditsbeachening der Knaben des katholischen Waisenhanses
Im Stadtgebiet erzielt wordra.

7. -f- Feldkirch, -Stella Matutina", den 12. Dezember I9(i3. Am Ta>:e der I iilif-fltM kten Erau-
(ängnis )[ariä begingen die Zöglinge unseres Hanses in herkömmlicher Weise ihr Schutzfest. Die
kirchliche Feier besteht in Kommtinionmesse, Hochamt, Predigt und einer Segensaodiioht. welche
"der Huchwürdifj:>tr- H.-rr Bischof abzuhalten pflegt.

Während dt-r Kommunionmesse sang der Männerchor u. a. das O /«iluturis hoiifm aus den Hymui
aidinri»tici von A. Wiltberger. nnd Sakramentsniotetten von F. Koenen; in der Festniesse übernahm
er auch den Choralgeaang und das 4stimmige Gradaale von F. Koenen. Der gemischte Chor brachte
eom entenmal A. Wiltbergers Messe zn Ehren der hell. Familie zur AnffübrnDg. Die Witterung
war di'-n inneren Stimnii'U gerade ni( lit sehr günntitr und entsprach die Austiilirung nicht ganz
den Krwartuiiiri'ii . die man nach dtui voransffegaug«m*u rruVtt n hegen durfte, doch kamen manche
Sälz«- zur v<»ll« ii Gi'ltuug uiul verf«'hlten siclier nicht ihre Wiikiinir. br-onders dos dem Text so
sinnig entsprechende Allcgro \mCreAo: ..et re^trrexif . . . sedet mi dexUram Patris", das fromme, von
früh» in .Jubel getragene S/jjwtus und die kräftige, nachdrucksvoUe Bitta: ^onn nnim p<icetn". Was
Wiltbergers Opas 90 noch besonders empfiehlt, ist die weise Hegrenznng und leichte, abwechselnde
Pfihmng der Stimmen, sowie der Umstand, daß die Messe nicht viel Zeit In Anspruch nimmt, wobei
']*'(]* üherniäliiu'r .\n>tn niruiiL'^ und Ennüdung vermieden ist. Di- lapidaren rnisnitostellen, welche
seinen Mäiia«rchüren olt so sciiwungvollen Au^uck verleihen, rtudeu hier mäßige V'erweuduug,
doch fehlt der .Messe nicht die seinen Kompositioneii eigene, kernige Kraft, wie sie ans aneh wieder
in seinem neuen Opus I<>0 entgegen tritt.

Bei dieser Gelegenheit sei es uns verstattet auf eine kleine, sprachliche Unebenheit hinzu-
weisen, dJf un< iiit r in Xr. 1 Tmi, ,-, j,h-t»m est ffnudio OS noftfum ond anch in einer anderen treff-

lichen Arb*il des Meisters aufgefallen i«ät. Er schreibt:
ebraucht also lingua und $anmis,_ r__ _ u:eüraticnt also «fi^a nna «rwyttf«

b^-3_ d^:^

-

-^ha—iä— . ^T-^^u-^ht— f'"' Dreisilber, wie sie aJa solche—izzit£fz£t:ii~!z^ '"•'''^ \--my-i^^--4'~ -^\^'^ weder in der klaasiseh(aiLntinitat

. ,. ^ - ^ . nocli im Kirclipnlatein des Mittel-
etlingn-a no-stra etsan-gn-is alters behandelt werden; wohl

findet man dort häufig l>i-us laim über fast nur in Italien, während jw immer als Konsonant ange-
sehen wurde. Es wäre demnach folgende Schreibweise zu wählen:

, Eshilden aber gewiß die 2 Uofetten
Wiltbergers, die uns im Opus l'wtire-

boten Werden, eine dankbare Nummer
, ,

^ . , im Cläcilieiikatalog und es ist ihnen,
et iiii -ua no-stra et san - guis wie auch seinem OpusyO in den Worten:

„Für die Aufnahme- nicht nor der Stempel des «Kirchlichen" anfgedrhckt, sondern anch das Zeugnis
des „Schönen in d*T Knnst" ausgestellt. —

Beim Einzug des Bischofs sangen wir Wia .s Kcce sncj^rdos und vor der Predigt gemeinsam
den Hymnus IVni crentor. Die Se^ensandacht ward mit der schönen Pensionatshyniiie von Stark
Stäla nuUtttitM eingeleitet, woran sich der feierliche Weibeakt an die Unbefleckt empfangene Gottes-
mutter schloß. Sodann san^ der Chor das Sst Jubäait von Aiblinger, das fiignum magiium, (4st.
mit Orgelbf-L'!» ftnng), eine hül srh*- Vertonung des verstorbenen P. Theodor Schmid nnd ein TanUm
ergo für Dupptkhor von L. Perosi.

Im Kirchenchor «Ingen dieses Jahr 24 Soprane. 15 AU, 10 Tenöre nnd 15 Bässe. Die Zahl
der Chorsänger bat zugenommen, aber die guten Solisten, die uns im Herbst verließen, sind durch
keine andern ersetzt. A. M- Brann, S. J.

8. O Chemnitz, l'rogi amm der Cäcilienfeier vom 18. Nov. HMi.5. Präludium von
E. Cberlin. aas Minm Lnuda Sion von Palestrina. Sanctw and Btnedicttt* ans Müm QmrU
kmi von L. Vittoria. Choral: Introltus nnd Oraduale vom Feste der beil. Elisabeth. Oigel-Tkio
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von J. G. Vit'iiiiig. AiI /< Innri von F. Witt. Zwni alt«- Kirclunlioder: Weihnachten: In dnlci

jiAüo; Oätern: Al^ heilig ist der Tag. Jubiiatc Dto von Orl. Lasso. Am Maria von Fr. Witt.
AtUuro U von J. Qaadfiiegr. Fog:^ von Abbe M. Stadler. Der Kirchenchur ^Cäci]ia''«CheinDitz.

9. = Aiusterdaui. Anton Averkamp veranstaltete mit seinem Vokalchor am 13 D^z. VM\
eines jener großen, die klassische Kirchenmusik bevorzutrenden Konzerte, welche zum Se^tin des
ffutf'ii Uischinackes seit Jahren gewesen sind. I>:i.s Prot^tainiu entliielt das Ast. Jubilafe l)ro von
Orlando dl Lass«, die «fanze 4st. Messe ./e*iM muthtt retirmpii» von Palestrina, sowie dessen Hst.
O mfif/num niysteniini nml 48t. Hmlic ükristust »atus est, da.s Motett Jniimlem gurge vnn .) ak. ('leniens
(na» Pa|m>, ein 8st. Ajfam JM von Hans Leo Uaüler nnd ein 4—^st. Ave Maria von Anton
BrncIcneT, 1 1896.

10. 4- Breslau. Der Bohnsche Gesangverein vpmnstalfPto am 2*'. Xnv>nibf>r V-)0'\ da«
historische Konzert. Es wurden Duetten, Arien, ("httip uinl Litdi-r aus deutscheu routautiHchen

Opern von K. T. A. Huttmann. M. v ((n \V(>br r. L. S|iiiiir, H. Marschner, P. J. vonLind-
paintner, K. Kreutzer, C. G. ßeißiger vorgetragen, iias \*4. historische Konzert fand am
13. Dezember statt und führte 16 Weihnachtsgesänge ans dem Ki.— H». .Tahrliuudert vor. Es begann
mit dem Hat. HotUe (Jhristus natu« col von Palestrina, welchem das Sst In dulci jttbilo von .loh.

Kccard. ein vier.st. ..Christliedlein" von Mich. Prätorins, das einst. Lied mit Bfism <ontinuo von
.1. W. Franck folgten. Außerdem waren die Namm K. II- r?i ann. Franz Grulx r mit der
r»st. harmonisierten MeltMÜe über „Stille Naehtl"', H. Berlioz, F. Mendelssohn (Chor aus Christas:
„Es wird ein Stern aus .lakob aufgehu**), Peter Cornelius, das Weihnachtslied der italienisdien

Pifferari, 2 Kinderlieder nnd Kompositionen von Emil Bohn, Weilinacliten för 4 Männerstimmen,
Kngo Wolf (el&iit mit Klavier) nnd Max Brneh (die FIneht der heiligen Familie) folgten.

11. * P. Utto Kornniäller. Prior des PeupdiktintTklosters Metten, geb. 5. Jannar 1834 ZB
Straubing, zum Priester geweiht Hi. Jnni lööH, als Komiiouist, Referent, Geschichtsforscher nsw.
}.i ir Hcstcht'ii des Cäcilii'nvtrcins durch hervorragende Tätigkeit rühmlichst bekannt, bis Juli PKW
anch Cäcilicnvercinspräses der Diözese Kegensburg, Kgl. gffistl. Rat, Novizenraeisier. Jubelpriester
und Chorregent der Klosterkirche Metten wird am Tafi*,; d« i Vigil des heiligf-n Iheikönigfestea
('>. .ranuar) das HO. Lebensjaht vollenden. — Die Redaktion bittet die freundlichen Leser, den
würdigen Greis nicht etwa duich Zuschriften und GlUckwUnsche in Heiner Bescheidenheit und Zu-
rückgezogenheit m Bt&ten, aondern seiner am .gwannton Tage beim Gebete nnd heU^n Opfer
zu gedenken.

Vi. Inhaltsübersicht von Nr. 12 den CäciIienverein»orflran8: I^anst Pins X. und die
Kirchenmnsiit. — Vereins -Chronik: Breslau, Diöze^anvontandscliait; Jahresbericht des
CSdlienvereins der Grafachaft Olata; Wirges (Diöz, Lin)burg): Harienkolleg Hamherfr; Cftcllien-

verein Murnau, Steganrat'h, Landau. — Nochmals: Warnm wird es nirlit bossi i? Ver-
mischte Nachriclilen und Notizen: Drei Anregungen Kin hennuisikali. n lintr.: i'tMsoiialnntizon:

ll(iiiH>v«'r , Göhler, Henschel, Walter, Berlioz; Lnaw. ßbnf rs kiirliiMimiisikaliM in- W. rk* -, Iniiait.s-

Ubursicht von Nr. 11 nnd 12 der Mmica maa. — „Abonnieret eutiro Zeitungen bei der
Post!" — Abonnemeatfl-Sinladang. — Titel nnd Begiater aam Jabrganur IfNXi — AnxejgeDblatt

Die hcrzlicdiKtcn GlUckwUnsche zum neuen Jdiire dm trtjuodlirhcn Lesern mit dem liesten l>mikc an
die cheiiiiiligcn Schüler und alle Freunde, 1* he zum H. Dezember, zu WeihDucliti n und Xcujahr so

zahlreich sich des Uiitcrzeicliootea erinnerttn. Km anderer Weg des (»ankes und der Erwiderung Ist

durt b die .\rlicitHfidlc umnöglich gemacht.
Die für 1!>U4 aufgenommene Herren der XirchMiaMitlktciMle werden biemit eraucht, den Tag ihrer

.J^nkunft vor dem 15. Jannar durch KormpondenakArte anzuzeigen.

Das kirchenmuslkalische Jahrbuch lUr 1903 wird Mitfr dit -i s Mimafs /m Versemlunp i,'^rIantfCD. .Kn

größeren Artik<:lH enlliith es: 1) Eine UhersirhtliibL' Zu.sauiiutala.N.-^uuji der Miasikirnktntc des
Johannes Tinctoris von I*. Utl« KoruuiUller; 2) Libcnsgnng und Schaffen di - vomisrhcn Kompo-
niateu Feiice Aaerio (mit Porträt), eine bio-bibliogr«phisclic Studie von F. X. II.; '6) Kanonistiscbo
WflrdiguDg der oeiiezten Cboraldekiete von F. J. Bogacrtz: 4) Kapitel auz P. Hoinrad Spieß;

F. .T. II iiLf rin a II II und V. fl.'iuilLl von !>r. ^] .\\ J^fiftnrl: '!) f'bcr Text mi terlage und 'l'cxt-

behanilluDii, hi^turiM h kiitii^i iic Studie vüii Jak. C||u itd l Ii eg : 7/ .loh. I^itaz vou IVlliiger, seine Anwei«iiiuir

„Vom Singen" von Karl Walter. ~ Im 2. Teil foljfcn ciniirehcndc Keferatc von Jos. Auer Ul»cr die

neuesten Bände ,J>eakmaicr der Tonkvnzt in üeutMcblaad, Bayern und Üitenrcicb", sowie den 1. Band
der Gesanitousgabe von Vietories Werken. Antikritik von P. Jos. Weidinger und der Rcdnktion zn
P. R. Molitors Brosrhrn. Eine werte Geseliichte" u.a. — Die M u ^ i kltci 1 a irt briniit ilcn Srliiur, il<^r

von .Mich. Hallcr in aiuütrucr i'urtitur redigierten 4!^timni. Mutclteii von liUeia .Marcn/io, uin

.'istimm. Mntrnitikat und ein r>.stimni. Ailnt-nmuH te Jtitmine .Trsu Oirinfc von Feiice .\norio. AiiDer-

ordentlicb viele Musikbcispiele illustrieren die Hauptartikcl dieses 2N. Jahrganges vom früheren CUeilicn-

kalender. PrHi 8
Bausteine (Ur die Cficllienorgel (•Kirche). Obertrag aus Muskn man IWi^, S. 14N: 8996 .1^ 90

A. Scb. in M. ^Pos. d und fixl 2t» .H : 2. in 0. (If gedeckt H') .i I. B. in V. 10 .U und F. L. in R. 2(t M
(l'rin/.i|ml U>' b und A): K. L. S. Cl. in R. i >rii 1 r' -h'i 20 K. W. in L. (in 1» 10 .k und Th. S.

in M. (Poa. 16' c und a) 10 A. und W. B. in M. '20 M ood H. in R. 10 .ü ^ 30 .H (Tibia 8'. r—h),
9mm»: 9ft9 M M \ Bleibt demnaeh SehnldTVRt: 28*0 10 ^. Vergelt's Gott! F. X. H.

Druck und Verlag von Friedrich Paatet in Regensbnrg, Gesandteustrai^e.

Neb«t ANselffeblatt.

Offene Korrespondenz.



Beiblatt zur Musica Sacra.
Inserate, welche nmn crcfl. 8 Tage vnr Erscheinen der hetroffendca Nummer einsenden wolle, wcrdea

mit 20 ^ für die lapaltife uod 10 ^ tiit die SspalUfo (durchlaafeode) Petiueile berechnet.

Ks werden nnr pofpbe Inücrate anfiyenommen , welehe «ler Tennen« dfeier itsrlirift entiprechen.

Neuer VerlaK -v. Sulzbach, Berlin W., TaubMlstr. 16.

BUning, Fr., Moüse (ohm Credo) zn fibren des hl. Joseph fBr Tient gemischten Cher, op. 92.

Part. .«. l.Hlt, J.'d.' Stimme 2<> xS.

KMIer, Paul, H viernt. Grah|r<*8än};o, op. H.

Heft I (.Nr. l bis 4) für scm. Chor. Part. Jl . jede Stimme 2i) ^.
Heft II iNr. n ii. »>t für lilännerchor. Part. (»iJ v'j, jede Stimme 15 .i).

Kunert, Alex., „Ave 3Iariii, ((ratia plena** fttr 8opran-So]o tlDd vierst. MAnnerdior, op. 3.

Part, ^ft 1.—. .je<le ChuiMt. l.'i

Lasso, Orlando dl, Miüsa ..Octavi Toni*' für vierst. p niischteii Chor fVr den praktischen Ge-
brauch bearbeitet von Karl Thiel. Part .^^ jede £jtimnie 2U ^.

Lotti. A., (}m7—\740) Hf«isR (breyis) für vierst. (gemischten Chor. Bearbeitet von Karl ThieL
['arf. 1>. . jpib' S-i:r.iii'' ^5 ^i.

Palestrina, G. P. da, Jli.^.H.i l^apae 3farcelli (sochsstimmig) für dfii lifMirif.M'n ^»rakti.Hcht'n Chor-
gebraucli bearbeitt t \im Karl Thiel. I'ait. .i -

, jede Srininn' '.M^ i,.

Schwer«, P., Moh»(0 zu hihren der hl. (Jortrnd für vierst. gemischten Chor, op. 1. Part, l.sit.

jexle Stimme .'H) i},.

Thiel, Karl, Offertorien ans d«Mii Commnne Sanctonim für jarem. Chor, op. 24. — Heft I (fHufst.)

..Veritas mea-", -Inveni David", -Justus ut pahua. Part. .« I.2Ö, jede St. 2»» i^. — Heft II

(vierst.) „Afferputnr rcgi", .Ditlusa est gratia . ..Fiüae rcgiim". Part. .H 1.20^^ jede St. 2ii i,.

— — Rrlftfer-Messe für 2 Knaben - (ev. Frau»5U-> und 4 Mäunerstiminen, op. 2.>. Purt. J( 2.—,
Soiti an uiiii Alt je 2»» Tenor I. II., UMS I. II. je 3K)

Wecker, R.. Miiina (eine Credo) in honorem Ednardi für Männercbor, op. 7. Pari. M
jede Stimme 90 Si.

Woehl, V., 4 leichte Offortorien fttr die Adventssonntage. Fdr vierst gemiseliteB Chor, op. 1.

Part Ji 1.-
,
jede Stimme 2U

Verlagaverzeietmte arif Wunsch koetenftel.

KathflL KilfihenmiimkliaiMlliiDg

von

Franz Feockitinger
in Hegenthnrg, Ludwigstr. 17,

liefert schnell nnd billig

Kathol. Klrchenmaslk
gegen feste Bestellong oder zur Ansicht.

l'.ifrnzalilniisjt'n werden genu* gewährt.

Katalocie Olieralltiln nraüs unrt franko.

Verlag von Friedrich Fastet in Itegeosbarg,

la besiehsD dnreh alle Bnchhandlnngen:

HTene Auflage.

Vesperale Romanum
ooncinnatum ox filitionibus typicis Autipho-

narii et Broviarti Knniaiii ciira vi aiirtori-

taU' S. Rituuiii rnri/^i L':iriniii<
l
ublicatis.

Ausgabe in Schwarzdrurk.

Neueste Auflage. VML S". XXII und tm S.

(V.-K. 993.) 3 JH. In Chngtlnband mit rotem
Schnitt M iM.

Verlag von Friedrieh Pnstet in Regonsburg, zu beziehen dnnrh alle Bachhandimigen:

Missa coronata „Salve Regina^*
quatuor ^'Of•i^>^ls a.e<jualibus comitante Organo.

('(iiu'iiienilam nmifkosuit O. E. Ütellle.

Partitur 1 .ik 40 A, 4 Stimmeu 20 80 A.
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Vi'ilag von Friedrirh Pastot in Rogenslinri!-. zu beziehen dmch alle Hiu liliaiidlmigiMi:

Nen «rschienen:

COLUMBUS.
Melodramatische Dichtung mit Chören

von Julius Beeker.
Für Uliin ninMe BHdimiSsiMtiilten, Gjiiusiei, LelinnfliBiiMrieii loiie llr

linnergesangTereiDe

bearbeitet von Karl Hegnauer.
Partitur 4 vier Singstimmen (a 20 80 ^,

5 InstrumeDtalstimmeu zusammen 80 Textbüclileiii 10

War bisher die AoflObrünir voa. Jxßim Beeke» wiikangsroller Komposition „Culnm-
hiis" nur (rPflangskörpeni iniVirlich, die über einen gemischten (Mmr und oin p-ößtTf^s

Orclii'stor vprfüß;ten, so hat Karl Hegnauer den glücklichen (bedanken verwirklicht, dii s> lbp

auch (!ymiiasit'n, Lelirerseiiiiiian't'ii snwic kleineren Gfsant^vfii incn zu erschlielien , indem
er den Ue^angsteil für reiaeu Mäuuerchur setzte und den Orchestersatz auf ein leicht

spielbarets Streichqnintett beschrftnkt. Was durch den reinen Chor an der Klan^krbe der
örifiiuüJcomposition verloren gebt, wird dorch die Wacht der Männerstimmen aafcewogen.
Zadem kann im Matrosenliea der erst« Tenor dnrch Altstimmen vemtlrkt weraen , wie
dies auch Richard Wagner in .spinrm „I.iebi'.sinahl der Apostel" bei dem Chor „Machet
euch auf" zur Erhöliun^ der Klangwirkung verlangt, oder bei dem Mangel an fertigen

Tenorstimmen können diese in dem genannten Satze ganz durch den Alt ersetzt werden.
Ein weiteres Hindernis, das die Anffuhrang bisher den Lehranstalten yersdüoU, nämlich
das Vorkommen nngeeij^eter Stellen im Originaltext«, hat Hegnaner ebenftlla gehoben,
indem er ans der poesifvollen Diclitung alles für dl«* Jugend Unpaiaende aoSgOBchieden
hat. Soniir kann da.s Arning'>m<'nt wann empfohlrn werden.

Die „Ostschweiz" vom 1 7. Oktober v J. eatlUUt folgenden, auch weitere kirchen-

musikalische Kreise interessierenden Artikel:

Stehles „Salve-Regina" -Messe.
Au.sgabe fl^r gemischton Chor.

Es ist ein monumentales kiichenmusikalisclies Werk, das unser tougewaltige Maestro
Stehle mit seiner nSslve-Begina"-Messe in neuer Instrnmentation schuf. Das war der
Eindruck, den die gestrige Auflffthrung bei Kennern und Laien hervorbrachte. Wir
möchten das Ganze eine wunder^oUp Symphonie über das heilifre Opfer, das erliabene

Mysterium, nennen, dessen Verherrlichung es mit der innersten Inbrunst des Herzens
dient Oloria nnd Sanktus, Credo, Boiediktas usw. nnd nicht bloß Einzelwerke Ar
sich, trotz ihrer vollendeten kün.stlerisclien Abrunduni?, s<tndorn Glieder eines Ganzen,
[Bausteine eines musikalischen Tempelbaues von majestätischer Schönheit. Es ist klassische

Schule und moderne zugleich, ist cäcilianisch und geht darüber hinaus, hat ergreifende

lyrische und niachti^^e dramatische AnklftnjLre - das ist der Meister, der, vom engeren
Schul- und StilbegriÖe emanzipiert, ans sich selber mit voller Souveränität des Könnens
schöpft und nur im einen anseht, in der Größe und Heiligkeit des Stoffes, den er
behandelt Und wieder weffi man nicht, soll man mehr die VoUendung', mit der der
orchestrale Teil behandelt ist, bewundem, oder mehr die Tollenduug der Behandlung
des vokalen. Indem wir dem Komponisten den Tribut dankbarer Verehrnnp für sein

Opus zollen, seien aber auch jene nicht vergessen, die das Meisterwerk meisterlich zor
Anütthmng brachten, der Domehor und das Orchester.

Hieran knüpfen wir lic Nfitteilnng, daß $6. Helligkeit Papst PlUS X. die Dedi-
kation einer Komposition, der Preismesse ..Salve Rep^na*' von Stehle, mit Freuilt n nnire-

nommen hat. Herr Kardinal Steiuhuber w urde mit dieser Mitteilung an den verdienten

Eomptmisten beanftragt und ermichtigt, den apostolischen Segen zu senden.
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Musikalien
aus dem Verlage von MARCELLQ CAPRÄ in Turin,

zu beziehen durch alle Musik- und Bachhandlungen.

jn Aon. 8. Jmj^ Oda-
|

sa,<tii für 2 stimm. Cbor
(gl. Öt.) mit Orgel.

,

Partitur n. Stimmeii . 3JS0 '

Jede Stimme .... —.35

Bmundl. R.. Op. 71. Km-
plrische Begleituugs-
ücbnle des Gregoriani-
scheu Chorals nebst

Renner. Jos. Jun., Op. 52. m ^
Zwoit« cinstimm. Hesse

Partitur u. Stimmeo . 1.85

ESnselne Stimmen . . —.S5

CapOeil. P., Mimt MoUh'
nmnhÜis Tnr .<sritiiini^'< n

^em.Chor. S.. r.. Ii., mit

Orgelbt'gicituiit?.

Parütiir n. Stimmeo . 3.12

Jede SMnime .... —

I

CleOBBanl. G.. Op. 16. Mi»^a
m AoMk & CboMiae V.M.
ad 8 Toees TirOes oom.
urg. (Prelsmesse.)

Partitur u. Stimmen . 2.72

Jede Stimme .... —JA

Haller. Kan. M., Op. 69 a.

Mimi dtiodevicfMma in

hon. S. Maximi, primi
nwtcopi Tdurinnisis , ail

A voces inaeq. (altus,

tenor et bassus) org.oom.
Partitur u. Stimmen . 2.16

Jede Stimmi> .... --jJ4

Rayanello, 0.. Op. M. Mism
in hon. S. I'iiri Oisrttli

Duici» Veneliurum ad 3 v.

virilee, org. com.
Partitur n. Stimmen . 2.16

Jede Stimme 24

MItterer. lg., op. 76. j/jW*
in hon. SS. Sindoni» D. N.
J. Oft. ad 4 voces virUes
org. eom.
Partitnr n. Stimmen . 8.56

Jede Stimrar .... —Ü4
RavanellcO., OpAi.Mism
in hon. 8. F. Joseph ad
4 vooes inaeq. com. org.

PartitDr n. Stimmen . 2.56

Jede Stimme .... —it4

Neuigkeit en:
leicht und praktischen M ^
Leitfaden snr Trans»
ponierung derOregoria-
niscben Melodien . . 3.2Ü

eatlniri. R.. Op. 5. Kom-
Slpttf Vosp'T für zwei
läiiuer.-it. mit Orgel.

(Dominetidailjuitinilum.-

Dhit Dominus (hn-

fittbor . . . tn consüio.

BrutUM rir. — Laudnte

p f o Ii 1 e n e W e r
FotcMli. Q. F., Op. 128b. M ^
Mitta mhtm. 8. AugmHni

r '/>»/•. filr.'JManncrst.

III. ( )rch*'8ttirbegl. (Orgel
iid lib.) (Besetz.: Flöte^

OboeI41JüarinetttI,II,
Fagottl, IL Börner I.II,

Pauken, (reiiren I, II,

Bratschf, Cello u. Kon-
trabass.)

Partitur u. Stimmen . 10.—
QesanggtJmmen . . je —.94
Streichquiiirr'ttstiiii. je - .21

Partitur mit (icsaiigst. 2.72

Ravanello, 0.. Op.49. .Wi«*«

pro Dffnncti» cum Seq.

i>te8irae£e8pont»onoqae
lÄbera ad 8 veces aeq.
orpf. com.

Partitnr u. Stimmen . 2.64
Jede Stimme .... —J9

Bottazzo, L.. Op. 119. Mtum
pro Ihfunctiü cum Seq.

XhVj* irne Kespon.'^tiinijnt';

Libera ad 3 voceti aequ.
org. com.
Partitur u. Stimmen . .1.36

Jode Stimme . . . . .32

RaYanello. 0., Op. 57. Der
Ptarrkirclien - ( )rfranist.

Kino Harmonium- oder
Orgt'l.sainmlung enthal-

tend: 5 Messen (jede:
Prölnd., OfPprtor., Ele-
vation , rnmmnnio . Tte

niissaest i. Zum ."^riiflfii

wilhr. dtT Stillt ii .Mossc;

ferntT Prälnd., 1 Fest-
inarticli umi i IVaner»
marsch. 1 Baad von ca.

SOSeitsn im
Ravanells, 0., Op. 53 Nr. 1.

Dif heilige M<:sse. .') Har-
moniumstücke (Prälu-

dinm, Offertorinm, Ele>

LawUUe Do- M ^
Megn^eat.)

Partitur 0. Stimmen . 2.!iO

Jede Stimme .... —.85

Follerl, G. B.. 3 sehr leichte

HarmoninmsstQeke .

WaIczyhskl.Mgr.FJ0p.51.
12 sehr leichte Bsnno-

1.90

Dinm.s8tücke ftr Kirehe
uudUttOS L6U

l£ e:
vation,Conunnnio, Post- .S,

Indinm) 1.90

ItfHeiihel-klasslsolie Or-
pelanthologle. Samm-
luiiir voll 10 Orffei \v>'rk<u

berühmter ital. .Meister

aus früherer Zeit. Von
0. F. FOSCblnl gesam-
melt, durchgesehen und
auf Dreilinienorgelsy-

stmn gesetzt .... 3.90

L'Organlsta Itallano.

Ifitl. Onjatiint. SummUlUf?
von 2^' I )i (rolprJiludii-ri

italieu. Komponisten der
Gegenwart Eän Band 4.—

Ravanello. 0., Op. 46. Der
liiiirg. arvamwt.aOOrgel-
prBliidienn.Ver8ettenm
gregorianischen Mehi-

dien komponiert: I.Zur
Me,sse. II. Zur Vssper.
III. Zum Segen . . . 2.—

Bottazzo. L. Op. 1 13. Prö/u-

dkm mt Orgel 1-—

Bottazzo. L.. Op. 198.

vatiou —.HU

Bottazzo. L..0p.i;i2.^<>*v/r/-

stücke I.ti0

1. Preludiofagato.2.M«-
lodia. 3. Choral. 4. Pre>
ghiera (Gebt-t ).

BOStl.M.E., Op. 113. O^er-
toriiim, Grndutüe, Cbfuon-

ciii'i II Mm ia Vi-riiiuf. In

»irmoriam, LnmUttc Do-
tnimim. Sammlung von
muf Werken fOr Hai^
moninm 3.20

CtrlssIml.O.. (1601 -1674).
42 Harmonium -Verset-

ten in den 8 Kirchenton-
arten IJBO
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Vcrlaii- vnnFHpdrifhl'ustPl iiiRr^cnsbu i g,

zu bezieheu iIuk-Ii allr Hiu'hbaudluugeu:

78 Marie, 180 Mark, 160 Mark» Ht 1800 Mark

fiiiiitiehlt
ad

Alois Maier in Fulda quatuor \'oces inaequales.

Hoflieferant ihrer Kgl. Hoheit
UomjiOäila

G. V. Weber.
Partitur 1.4U.

4 Stimmen (k ») ^) 80 A.

Ober das neue DiOzesan" Gebetbuch lesen wir im Bhxuer DIözcshu- Blatt Nr. 6,

Jahrgang 1903:

Das neu erschienene INdzesan-C^ebetbuch.
In unserer DiOzesan^Synode (P. n. cap. IV, 4) wird der Wnnsch ansgedrfickt, es

möge in den Kirchen der Diözese, neben dem Choral und dem niehrstimmigen lateinischen

(^psanp: auch das deutsche, kirchliche Volkslied mehr ^reptlpgt werden, wie das

uachweislicli auch in früheren Jahrhunderten schon geschalt — leider aber durch miü-
liche ZeitetrOmnngen außer Übung gekommen ist Um diesen Wnnsch der VerwirUichnng
näher zu brin<roii. wurde nach dem Vorgang mehrerer Nachbardiözesen audi fllr diesen

Kirchensprengel die Herausgabe eines Gesangbuches veranlaßt, welches bei Fol.

Kauch in Innsbruck erschienen und um den Preis von Kronen 1.60 gebunden erhältlich

ist. Das Buch ist sowohl in Bezug auf den gesanglichen als anf den Gebetsteil von
tüchtigen Fachmännern geprüft und tauglich befunden woi"den. Tn betreff der Auswahl
der Lieder war der Verfasser bestrebt, die richtige Mitte zwischen allzugroßer strenge
and allzu weitgehender Nachgiebigkeit gegenüber einem verderbten Volksgeschmaek

-

einzuhalten, indem einerseits die schönsten älteren Gesänge dem Buch einverleibt,

andererseits aber auch Tjieder aus neuerer Zeit, insofern sie kirchlichen Anstand wahren
und beim Volk mauchenortä in Übung .stehen, uiciit weggelassen wurden. Es ist aber
dringend zu wfinschen, daß besonders die kernhaften, schönen Lieder aus früherer Zeit
allmählich unserem Volk wieder mundgerecht werden möchten. An den hochw. Diözesan-

klerus ergeht hiemit die Aufforderung, auch seinerseits nach Tunlichkeit dazu beizu-

tragen, dal^ der Volksgesang in der Diözese, der durch die Ungunst der Zeiten fast

gänzlich außer tn)ung gekommra, in würdiger Weise wieder ai^ebe. Der Anfang
wird mit den Schulkindern gemacht werden müssen und da worden die Herren
Katecheten sicher Gelegenheit finden, durch Empfehlung, Aufmunterung zum religiösen

Oesang, Erklärung der Liedertezte, vielleicht auch durch sonstige Einflußnahme
auf den Gesangnnterricht förderlich für diese gute Sache zu wirken. Das hoch-
würdigste f.-h. Ordinariat wird sich für den Anfang auch bereit finden
lassen, aus Kircheumitteln das Nötige zu bewilligen, um eine Anzahl von
armen Kindern mit Gesangbüchern zu versehen. Ein eigenes nOrgelbnch** zam
Diözc<'an«Gesan<rbui ]i ist lu-reits in Vorbereitung und wird binnen kurzem erscheinen.

Schließlich wird noch bemerkt, daß diese« Gesangbuch als die einzig zulässige Vor-
lage für die Diözese Brixen zu betrachten ist

r.-l. Oriiiariat Briira, am 10. August- 1903. Simon, Fflistbischof.

Druck und Verlag von Friedrich Pustet in KegensbarK.
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1904. Regensburg, am I. Fobrair f90f. Jf? 2.

^lUSICA SACRA.
M-nindct von Dr. Franz Xaver Witt (f 188«).

MoDatscbrift Hr Heboog und Pirdemg der kittoL Kirokenmiiidk.

Henitl8gee:cben von Pr. Kranz Xavpr Haberl. Direktor der Kircbenrausikschul.' in Reijensburg.

Neue Folge XVL, als Fortsetzung XXXVII. Jahrgang. Mit 12 Musikbeüagen.

Ilic „Mutiea tami" wijil mu 1. jvien Munal» uinpfircboii . jr-ie der Ii NunuDcm DiufdMl 12 St-iti-ti Telt. Dii' 12 Musik-
lM<il^n M Seiten) wcidmi den KuBuoera 3 and 6 beii^ekct. Der Aboaoeinutpma de« 87. JabtgaoKs 19M bcttigt S Mtrk;
Kinze)numni<>rn obn« Maiikbail«*«* IciMteii M Pfeniüfc. Die ncetellm« km U Jede BMtnieteh oder JtmMtmOuiig •rfolBea.

liihaltsQb«rsicht: Ii,. :r j«»iif<t.' S o ino 1 1 r 'ier K i rc ln-ii rii « « i k h u 1 1'
i ii K<'trf n Ii n rK. — Vniii Kliriip:

und Muiikalirniiiarkti-; |.. Honvin; (.'. Il"'v>ltf; Svlv. liünrcniu.iiiT ; Vikt-»- Kilcr (3J; Juk. K;ibn<ins: l' r-nli.-; .J.il. <;'..;,it;

tt- ÜTSbeiwr: Ft. H iinin.» Ucllrtilr Mii'lirr.'l. r.-, NLiiirnliamKri : Erri>I Miittli-^; .l.ih. Slutiirk..; K. I' : I ii. |

•«n: W. Klidnk'b d): \V. .S.li..lli-..ri ; K. S.(i'tl''; .l-ri. S^lmiz; hr. Sihni.liT; S')lT<Tt; Auu-. \ViUbfl>:.-r. — 1' if>l l'iu> X,
iin'l tliv K i ri' liiMimu«! k (8cbr«ibrD an^Jcn Kaniin« 1 -Vikar R«4piKbi.) — Orfanarta: UiaL Ifal<»s 4ll. RaTat'r 1

1<
' . ('. (tn»i;

K-l Il»ifti(fli'-n. : Krunif \V;i>i rvnaki; A, Pi«ani; I,. R'>nan!n, Anf<»1<Mri*l»; Jufc. M.n'h ; ili- MOit» Orc»'! der Firm i St^iniiii'v.T;

•ij^wti O-:.' I . Stii.liiMikitrlH- /II I.ijiiUlmr ; .S< liliiiil>.i Iii Orvfl in .ler Km li-' St. KiiiIiktjui Msinz. V f r iti i Ii 1 1-

N :i« Ii r I Ii t •- n .n I M i 1 1«" i I u n n ; KlK'inlh'rs^'r . R•;,^^ iin^l Ururkrur im KieilflviT-'in zu lyip'is: lnh:ilt*üli»r»irlit Vi'n

Vr I I.-» C:i4*ili«-nvereinsMr^.-Mi«. — Offese Korr«ap«adeMa: tkilrxicr lur der Ui«iti«iikiivbr: KirpiieainBaiiialiBrbrs Jahr-
1) I (O. — Anz«>i£«btatL — Itai Jte frvfii» Ptu dce X. und dm Dekret «Icr RitenkODKNintioii «U Extmbrflairr.

Das dreissigste Semester der hiesigen Kirchenmusikschule
wurde procTamoiäßig am 15. .THiiuar er«iffnet. Der ünterzeirlinete konnte dem I^hrer-

kollegium achtzehn Schüler, darunter acht Priester, vorstelleu und er<ifinete zum 30. Male
den sedismonatlichen Kurs, diesesmal mit ernsten, schmerzlichen Worten dankbaren
AndenkeD.s an den Mitb^f^rfinder der Sdiule, H. H. Duindekau Dr. Geor£r .laruli. der

am 12. Juli 1^03 im Herrn eütschlaten ist, and dem viele bchüler des 'Jb. Kurses am
15. Jali noch das 0«ldte sam Grabe geben konnten. Die drei LehrgegenstSnde:
Litargie, Kirchenmusikgeschichto und Ästhetik wurden auf zwei Schultern verteilt; die

Ästhetik hat in zuvorkomniPinler Weise der Ilocliwürdij^e Herr Kg\. bayr. T>yze;tl|<r'»t''ossor

Dr. Joseph Eudres daiiier übernommen, die beiden anderen F ächer der Unter/Zeichnete.

Kontrapunkt doziert der EL H. Stiftskanonikiis Mich. Haller seit Beginn der Scbnie
im Jahre 1874. Gesangunterricht erteilt der H. H. Domkapellmeister Fr. X. Engel-
hart, Harmonielehre der fürstl. Hofkaplan H. H. Hermann Bäuerle, lateinische

Kircheasprache und Liturgik der H. H. Stiftskapellmeister Karl Wein mann, Orgel-

Unterricht Herr Domorganist Jos. Benner, die fibrigen Fieber ^anfler Husikgescbichte
und Liturgie nocli Dioral, Partitor, Dirdction und Eirdienmnakrepertoire alter und
neuer Zeit) der Unterzeichnete.

Von den ö Priestern, die im Aaltrage ihrer Hochwürdigsten Bischöle am heurigen

Knrse teiinehnien nnd von denen drei schon 1903 zugegen waren (9 ans den kroatb(£en
Diöze.sen Agram, 1 aus Zengg', fcehörcn 2 der Diöze.se Chicago (.\nierika an. 1 der

von Elphin ilrlanir:, 2 der von Haarlera (HolIandV Die lu T.nieii verteilen sieh auf die

Diözesen: Breda, Breslau, Gnesen-Posen (2), Haarlem, Leitmeritz. Miiucheu,
Mfinster (9), Regensbarg.

Schmerzlich berührte es, daß nicht mehr der beredte Mund des seligen Domdekan
Dr. G. Jacob eine Eröffnune-srede an Lehrer und Schüler richtr^n konnte. Der Unter-

zeichnete beschränkte sich, ankuüpfend an das W^ort „Kirchenmusikschule*', auf

einige Sfttie Aber ^Kirche", über die Ehre and Gnade, derselben dienen su dilrfen,

besonders nachdem der Heilifre Vater in Koni ein so heiliges nnd warmes Interesse für

die Kirchenmusik in seinem Motu propt io vor der ganzen katholischen Welt bekundet
habe. Was der OäcUienverein nnd die Kirchenmnsiksdinle seit Dezennien für die Musim
Sacra angestrebt, gelehrt und geübt haben, sei nunmehr mit geringeren Schwierigkeiten

7A\ erstreben und auktoritativ gebilliget, nicht mehr reine GeschTiiacks^nrlie und dem
Gezänke von Parteien preisgegeben; wenigstens könne man es von Katholiken erwarten
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Die „Mnsik" sei die einzige unter den sogenannten Museukünsten, welche von dei

Kirche ausgezeichnet iind zunächst für den liturgischen Dienst herbeigezogen sei; sie

vereinige auch in ihrer idealen VollkoDiiiienheit die Eigenschaften aller Musenkünste:

Gesang, Sprache, Rhythmus in gebundener und ungebundenei Füiiii, Aufbau, Farben-

töne, Harmonie, Vortrag, Schönheit des Ausdruckes. Das Wort „Schule'' gelte nicht

nur den Lernenden, sondern anch für die Lehrer in ToHem Ifaße. „Dnräi Lehren
lernen und lernten wir," Durch den \Yiinsoli des Heiligen Vaters und das Dekret

der lieiliiren Ritenkong^req^ation ist auch die Notwendigkeit und Ptiicht herangetreteu,

beim Ghüral uuterrich
t

, uiclit mehr bloß hisioriüch und in kurzen Umrissen,

wie bisher, sondern eingehend und praktisch, die traditionellen, vor dem Ende des

Ki. Jahrhunderts in der Kirche üldichen Lesearten und Melodien darzustellen und

in den würdigen Vortrag derselben einzuführen, obwohl sämtliche Schüler aus Diözesen

stammen, in denen die bisher offiziellen Bncher seit Dezennien im Oebrancbe
sind. An den betreffenden Oberhirten werde es liegen, wann und wie der Wunsch des

Heiligen Vaters zur Tat werden könne. Die Hauptgrundsätze über Tonart, Wesen.

Vortrag usw. des traditionellen und des seit 30 Jahren gelehrten „oflSziellen" Choral-

gesanges seien die gleichen, der Untenieht fcOnne also in Theorie und Praxis ine
hislier erteilt werden. Statt der gekürzten, mehr dem Sprachgesang und größerer

Deutlichkeit und Verständlichkeit des Textes zuneigenden Leseart der Melodien solle

nach drei Monaten auch die Leseart der verschiedenen traditionellen Melodien gelehrt

werden. Die Vortragsart werde auch nach Herstellung und Festsetzung der einheit-

liehen Leseart von Seite des römischen Stuhles für lange Zeit Sache des Stadinms
bleiben, also auch für die Lehrer eine Schule sein/ —

Nachdem Pins X. in st inoni Afotu proprio, Zff. 28, den bedeutungsvollen Wunsch
ausgesprocb^Ti hat, daß höliere Schulen für Kirchenmusik unterstützt und gehoben

werden Jiülieu, uud daß es überaus wichtig sei, daü die Kirche selbst für die Aus-

bildung ihrer Kapellmeister, Organisten und Sänger nach den wahren Grundsätzen der

heiligen Kunst sorgt\ nachdem Pius X. den für die hiesige Kirche nniusikschule erbetenen

Segen am 13. November 1903 mündlich und schrittlich zu erteilen sich gewürdigt hat,

kSnn«! wir mit ZuTeisicht annehmen, daß dieses Institnt, welches seit SO Jahren nur
als Privatunternehnien bestanden hat, nicht umsonst zur Ehre Gottes wirkte, und daß
dessen Zukunft als wirkliche Kirchenmusikschttie, ja als Schule für kirchliche
Musik gesichert sei. F. X. H.

^om Bücher- und Musikalienmarkte.
(Schiaß ans Nr. 1.)

II. Kirehliclic. i t litciüso uiul w eitliche Kompositionen. L. Bonvin, Dor 1(Ö. Pttalin.

„Lobpreise, meine Seelo, den Herrn i" mit deutschem und pngiiscliem Texte tiür {jcmischten Chor.

Sopraasolo and Orchester oder Piano. Klavierauszu^ 3 M, 4 Cborstimmeu ii 3<> Partitur und
Orchesterstimme in Abschrift, Op. GH, Breitkopf & Härtel in Leipzip. Ein packendes, rljythmiscli

scharf ausgeprägtes, deklamatorisch hochpathetiscli fortschreitendes, religibses Tonwerk, das leistungs-

tühigen lustituti'u ;iuf das Beste enijtfohlcii \v. rdLU kuiiu, hat der im modernen Stil fühlende und
sich ausspretlif iidi Komponist geboten. Der .SoJosoprau fordert im Wechsel von */< und Takt
zum liobpreis* auf, der Chor ans B-ixur folgt in einem Fugatosatz von großer Schönheit, tritt bei

VerkttndigOQfc der (j^roßtaten des Herrn mit einem scharfen Bock nach ic-dar, dann wieder zurück,
immer anter Ftthrang der Solostimme, nach B-ivr nnd bald daraaf nach 0-dnr f^-nioll). Ein Cbor-
zwisclu nsatz für Sopran nnd Tf-nor lor-Vt bald aneh Alt und Baß herbei und bildet eine liebliche

Oberlt'ituiiir 7.n dem Maestoso in i^-dur üb«r dii' \\ oHe „.\nfgerichtet hat der Herr im Himmel
seineu Tlnnii- luxl den .^chluüchor ,,Lobpreiset <h ii Hi iin!' Für die Klavierbegleitung ist ein

gewandter Spieler notwendig; bei großbesetztem Chor ist das Orchester zweifellos herbeizuziehen.

Zwei Wt^thnaelitsiiedfr von €. ßoyde, Lehm- and Organist in Halle a. 8., Ou. 6, Nr. 1 f9r
N'ioline, Sopr.iti und Klavier, Xr. 2 für Sopran und Klavier vertonen in Ueblieber Weise die Idnd-
li*;hen Texte. LeipzisT. C. Mei-seburger, 1. Heft 1 2. Heft 7,') vv.

„Am Grabe" ist d» r Titel dos Op. Vj von Sylv. littrKenniaier und enthält 10 Trauer^sänge
für vierstimmigen gemischten Chor, vom Herausgeber teils neu komponiert, teils harmonisiert mit
je einer Nummer von Johann Diebold und .T. B. Männer. Preis 20 ^. so daß Einzelstimmeu
entln lirlich sind. V« rlat,^ dt r Akti< iit?esrl|schaft Konkordia. liulil. Bailen. lOtt.'J. DI- -f^

• infiiclten

Tonsätze werden nach den liturgischeu Begräbuiügesäageu die tiefernste Stimmaug erliühen.
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_T.atoinische nnd d^^ntsrhe rpHpJIso Otsängp" ist der Generaltitel von Op. 7, 8 and 9 des
Rpnediktinctjiators Viktor Eder im V^tIük von A. Böhm & Sohn in Augsbnr^' iiiid Wien. IfKX^.

Op. 7. ein tesirhor tiir 'J Sopran, Alt, Tnior und 2 B)i>--i'. also tlstimmig, ist mit 2 vtrscliiiMlfneu

latetuisclien und einem dentäcneu Texte versehen und kann auliiüiich einer Papst l'eittr, Ehrang eines
Bischofs oder Priesters mit passender Veränderung einij^er Textworte wirksam verwendet werden.
Partitur und Stimmen 1 SO ^, 1 Stimmen ä 20 ^. Op. H besteht aas 2 Heften, Nr. 1 „Herz Jesn-
lied" fiir 4 Frauen- oder anch Miinuerstimmeu, Partitur und Stimmen HO i^, Stimmen k 15 i^c

Nr. '2. ...\v> -Glöcklein-, gleiche Beselzung und Preis. Beide XiiimiitTn tragen d< n Cliaraktt r

religiöser Musik. In N'r. 2 sind Trioleu sehr vertreten. Op. 9, Nr. 1, lateinisch«'s Art Mmm, mii
Schiaß bei mi/rw tui ist für gemischten Chor mit Orgelbegleitnng oder statt dieser für Streichquintett

nnd d Hörner komponiert; ein wohlklingender Satz im modernen Stile. Ausgabe mit Orgel 1 W
AoBfabe für 4 Stngstimmen und Orgel \ Jt 90 Op. 9, Nr. 3, mit glef«!nem Text für gemisditen
Chor i^t otn würdifTPr Satz zum OfT.'rfnnum dff bKreflfendeu Maripnfpstp.

Zwei „Sehnsuchtslieder" (Friede und Heimat) für gemischten Chor mit deutschem und däniscliem
Texte komponierte Jak. Fahricins, Verlag Kop«'uhagen und Leipzig, Wilhelm Hansen. 19C3.

Jede der beiden Nummern wird aueh bei «shwacher fieaetanng, aber gnteni Vortrag müde, ja
reizende Stimmung erzeugen.

Fünf Ii('trrabnisge.saiiirt* von P. Forche mit deutschem Texte sind bfi Ant. Itöhm Ä Si>hn

in Augsburg und Wien verlegt. Op. 4 besteht aus 'A Nummern: 1) An der Bahre eines Erwachsenen,
9) Am Grabe von Vater oder Mutter, 3) Am Grabe eines Vaters. Jede Nummer fttr Uftunerchor
kostet in Partitur nnd Stimme k Heft 1 .tf. Die Texte sind religiös verschwommen, besonders in

Nr. 1 mutet die l. Strophe, „Wohl auf, zum letzten Gang!" oder die 2. «Tragt ihn nun sanft ins

Schlafgeniach!" mit ticin Schlnl) ..Hab' trutf Naclit, ilio Knh- ist kühl!" weder poetisch noi Ii iclifriiis

an. — Op. 5. mit den Nuuiuieru; l) Hei der Ht ridiguug eines Erwachsenen, 2) Am Grabe einer
Mutter, haben die Preise von On. 4 und sind für gemischten Chor gtBChrieben. Anch hier sind die
Texte moderig. h< y F i<»dertafelstil beheiTscht die .5 Nammern.

JaHns Gliiger , Kgl. Seminarmnsiklehrer, gab außer dem litnrgischen RitUa bt im Begräbnis
Eru aclisener. S. 1— >>•. trils Choral. t< il> 1 stimmiger Mftnnerchor. im 2. Teile der „Grabgesilnge"*
noch 37 vierstimmige ("Inträle. Lieder und Chore mit deutschen Texten heraus, teils harmonisierte
Kirchenlieder, teil.s Kumpusitionen von E. Kloß, F. B. Benecken, C. Schneider, F. Kuhlau,
fi. Kägeie, 1*. Sering, A. Kothe, Jos. nnd Braoo ätein, R. Ünger (anch Mendelssohns
.,E8 ist be8tin;mt">, G^rann. Sehnabel, Spohr nsw.; Breslau, H. Handels Verlag, \ M 40 ge-
bunden 1 .U 7n 'i. n-Min 2. Ti-il»^ wird iiifht jt rl»^r Kirchenvorstand dif Erla^^lüi^ zum Vortrag in

geweihten Räumen gelu n kiiuueii, — hauptsächiich der nmpasscndcn oder verwasclieuen Texte halber.

Zehn Herz Jteulifder für 3 und 4 gleiche Stimim ti von I..ehrer Franz Gräbener in .\rns-

berg komponiert, sind mit kirchlicher Druckerlaubnis (Selbstverlag des AntOTS, Preis 25
erschienen. Sie eignen sich für Kloster- und Institutsgemeinden.

Von den beiden Sammlungen, welche Fr. Hamnia besorgt hat, 1. Adt^remun, 1<)0 Cnntim naera

für 3 gleiche Stimmen, Op. 23. Preis gebd. 1 8Ü ^, Kegeusnnrg, nunmehr Verlag Martin Cohen,
ist 19w die 7. Anflage, von Op. 24, Auln Cnntorum, SDOnnhen ttnn-a für 4 Männerstimmen, Preis 2 .W,

nunmehr Verlas: Ernst r;. Iirmaun &. Co. in Regensburg, ist H"*»! dio 2. Auflage erschienen. Über
Op. 23, aucii im Cac.-Ver.-Kat. unter Nr. IHl*) aufgenommen, verweist Referent auf Mimen mcra läft.5,

S. 4ß; über Op. 24 (Cäc-Ver.-Kat. Nr. 223-1) auf Musica sacra 1898. L'L'ii.

Ans den ä Serien, welche .\nton Böhm & Sohn. Angsbiirg und Wien, mit dem Titel: ,3e-
liebte Mannercfaere'* publizieren, liefen vor: Serie I, Nr. 1», ein frischer Begrilßnngsdior znr Ein-
leitnnjr von Srin^erfesten. ()],. !' von (^-egor Ebner. I*art. nnd St. 1 .M 40 .i),, St. ä 20 Nr. 20,
..Mein Lied vmm Cr. Kri.stinus. l'art. nnd St. 1 .M, St. ü l.j^: Serie 11, Nr. 21, „Do liebe«,

treues Mntti'rlu r/". Up. 7 von Alf. Hnrger, I'art. und St. IM, SLklb^. Durch die 3 Nammem
werden also kräftige, zUrtliclic und zarte Gefühle erweckt.

Die ploiche Firma sendet Heft 13—17 der 9. Folge „Marlenblomen", I.iieder zn Ghren
der allersf'li'^^'teii .Tunj^-fran Maria. Jedes Heft kostet in Part, und St. 1 .U , Heft \'y jedorh s<i ^f,

Heft 13, -I>u bist mein Trost" und 14, „0 Maria, sei gegrüßet!" .sind von Karl Detsch für ge-
mischte Stimmen ohne Begleitung komponiert. Heft 15. Lied für Sopran und Orgel, und 1«» für

4 gemisclite Stimmen, Op. ti von Ii. Blasel und Heft 17, für 4 Männerstimmen von £. Welcker.
Den Texten fehlt die kirchliche Approbation, die Form des Liedes schillert öfters sn sehr in das
Romantisclir und MlU nur durch das Kleid des Textes die intendierte Stimmnug erkennen.

Aus dem nämlichen Verlage erwälmt die Redaktion empfehlend Op. 2 von Km^^t Matthes,
2 melodische Voi trngsstücke für Violine und Pianoforte (Albnmblatt und Romanze) 1 .H HO ,x>, sowie

5 Stucke für Violine mit Begli^tong des Pianoforte, Op. öU von Johann Sliiaidko. Preis 4 Jt. In
Bfnielansgabe kostet Nr. 1, 2 nnd ö (Meditation, Maznrka nnd Noetnroe) 1 Ulf 2& 3 nnd 4 (Tnter-

mezzo und Bolero') /,u>ammen 1 M fiO -i-j. IHese s-rht^nen. Sr. Kirl. Hedicit Prinz Lndwie; Ferdinand
von Bayern gewiduu-ten Saloustücke setzen tüchtigen Violinspieier und mit feinem Tonsinn begabten
ebenbürtigen Klavierspieler Toraos nnd werden dann schöne Erfolge ab Intermezzi bei Tereiin»
konzerien erzielen.

In Kommissionsverlag der .lll^erschen Bnchbandlnng zu Speyer erschien 1^ ein vientimmip^
gemiscbtiT Chor von Karl Maupai mit deutschem Texte, „Die heiligen 5 Wunden", di'ssen musi-
kalischer Eindruck entschieden besser ist als die tiir unsere Zeit ungewohnte Autographische Ans-
atattnng. Der Preis dieses Opva saa Ist in Pnttitiir 30 .9k, Stimmen äb^
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6 deutschp Tiiprlfv znui hochheiligsten Gerzen Jesu nach der lateinischen Bearbeitung von
X Baute. Pfarrer <!- r Diözese Osnabrück, komponierte Pet. Piel für 2 gleicht- Stiuimen mit Be-
gleitnuff der Orgel oder des Harmoninms als Op. III. Partitur 1 ^ 50 ^, i> Stimmen ä 20 ^.
Düsselaorf, L. Scliwaun. 1903. Meisterliche Vor-. Zwischen- und Nachspiele und tadellose Hannoni-
aiierang des Sstimmigeu zarten Gesangsatzes sind diesen andächtigen Liedern besonders nachzurühmen.

Th. U. Folnian edierte bei Jol. Boteaaneert Amsterdam, (für Deutschland auch Tonger,
COltt und Forberg, Leipzig), als Op. 20 du AveHaria fllr 1 Singstimme mit Orgel- oder Piano»
begleitung mit latt iiiiscliLin, rleutschem und französischem Texte, das sich wohl niclnt in der Kirche
verwenden läßt, aber iu christlicher Familie oder weiblichen Instituten gefallen wird. Preis 1 M. -

\ iini [^leiclieii Komponisten erschienen beim iiamlielieii \'t'rlt'^er a) ein Geburtstaglied , einfach und
nett, mit deutschem und huliändischem Texte 90^ b) der Seckadettenmarsch für 2 Uäade 1 50 /i),

der in der Reklam« als ^neoer ScUager!^ beselehnet wird.

Von Wilhelm Rodnick erschienen bei Eugen Fenchtin-r r in Re^^t utsbarg 4 Weihnachtslieder,

aus der Saramhing ..2stimmige religiöse Gesänge": a) „Hörst du, die Glocken länten?" für Sopran
und Tenor, Schluß auch für gemischten vierstimmigen Chor mit Piano oder Karnioniuin. Partitur

1 ,U 20 Z'u2 Stimmen & 10 b) „Sei gegrüßt, du Fest der Liebe!" für Sopran und Alt mit Piano.
Partitur 80 ii, 2 Stimmen k 10 c) .JCommt, Kinder, kommt zur Krippe!" fär Sopran und Alt
nur Partitur f>n 2 Stimmen f\ 10 -S»; d) ..Du Friedenszfit voll reichem Sefren!" für Sopran
iiiKi All uut l'iauu. PurLitur tio 2 .Stimmen ii 10 ^ — Anti der gluichtu Samuiluug stammt das
Adventlied: ..Ein Kimmetsliaadi weht uns «ntgeKen*' rar Sopran nnd Alt mit Piano. Partitnr 80
2 Stimmen ü. 10 ^.

Tm gleieben Verlag erschien Op. 118 von W. Rndnick, eine W^hnacbtshymne, fBr vler>

sfimmigi ii jjomischtni Chor mit Begleitune: eines kleinen Orchesters und der Orgel oder mit Orfr<^l

allein. Die Utliogra[ihitTtp Orchesterpartitur 1 SO Sstimmitr'^s Streichorchester , eine Flöte,

je 2 Klarinetten unil U rtier 1 .H W .^i, die 1 Chorstimnifn ä 1") Ausgrabe h futhält dii' gt-

stochene Orgelpartitur 1 ./t .W -S;. Für den Gebrauch in der Kirche eignet sich die Weilmachts-
hvmne nicht, sehr gut aber für Institute oder Verobie. Veraltet ist wohl das Zusammenbalken von
12 Achtelnoten zn 6 Gmppen tther die Worte „Laßt uns uneerm Qott lobBingen" and Jn des Himmels
hohe Chöre".

Ein Weihnachtslied. Op. 12a und b, komponierte "W. Sclittllgcn iu 2 Ausgabrn; ai Für
Sopran, Alt, Tenor, Baß 1 and 11; b) für 3 Frauenstimmen mit Orgelbegleitung. Preis ä 40 ii,

von 10 Exemplaren ab je 25 ^. Ddsseldorf. L. Schwann. Diese Begrüßnug des göttlichen, sftßeu
Kiu Ii >. überaus einfarh nnd and&chlig genaltent wird bei einer Christbaamfeier eine sehr will"
kunuiu ae luusikaliscLe Gabe sein.

Ein Weihnachtslied von Karl Schotte, Op. 33, Verlag von Ch. F. Vieweg, Berlin, Grofi-
lichterfeldef ist freundliche, firendige Vertoniing aes achttnen Gedichtes von F, A. Math ffir dne
Singstimme mit Begleitung des Piano oder HarnKmiome. Preis 1 M.

j-Sängergruß", deutsche Volkslieder für gemisclitt n Chor, herauseegeben von Jos. Schulz
uis (^p. 5, liegt in 3. Auflage vor. Die erste ist bereits isH, erscliienen, die 2. 1M>4 mit 22 Liedern;
in der vorliegenden 3. bietet daa 1. Heft drei Numiiu ru, uanilieh Säugergruß nnd Cäcilienh3'miJO

von Jos. Schulz und Pupsthymne von Ant. Seydler. Die Chöre sind liir kleinere Cäcilienvereine
geschrieben und trotz der Einfachheit fHsch erdacht Der Komponist bemerkt richtig: ..I>io Land-
chöre sollen für <;t \Viihnlieb ihre Zeit und Kraft den leichteren Kompositionen zuwenden." Kommissions-
verlag von Herder, Freiburg i. B. 1903. Partitur der 3 Lieder 30 ^; Einzelnstimuieu sind nicht
hergestellt.

18 neue Weibnachts-, Marien-, Herz-Jesu- tind Sakranii ntslieder, Op. 4 von Friedr. Si hrarter,
sind bereits in Munkn mcm VMXi, S. liii' antreküudigt und empfohlen. Die Frage, ob iStimmcu
erx'liieiien sind, beantwortet naclitra<;licii d<>r Verleger L. Steifen in Hüdesbeim mit ZüSendang dev-
selben. Sopran uud Alt in einem lleftchen kosten Mi ^.

Bin 7Vi e» AttrM fHr gem. Chor, Op. 21 von A1«z. Setifert, war 1903 bei AI Haier in Folda
zum sillierneii raiistjubiläum Leo XIII. komponiert, eignet sich jedorh für alle Zeiten als wirksamer
Gesan;? b. i irgcudwt'lcher Papstteier in Vereinen. Preis .i>^, in l^artieu von 20 Exempl. ä 10 .v>.

Aiii;. Wiltberger komponierte als Op. 101 eine Motette für vierstimmigen Mäunerchor,
Barit^nsolo mit Orgel- oder Kiavierbe^^leitnng. edn „Gebet fUr den König" in drei Sätzen mit
deutschem Text nach Worteu der heiligen i^rifi Bei patriotischen Festen kann die packend
und i tf- ktvuU t^i'sihriebene Knmpüsition nach dem liturgischen Gottesdienste mit großem Eindrucke
zur Audührung gelangen. Düsseldorf, L. Schwann. Partitnr 1 w<t 20 ^, 4 htiinmen 4 12
Klavierstimme 60 ^. F. SL H.

Nachschrift. Sämtliche in Nr.^ 1 und 2 der Mtmca mera unter dem Titel j,Vom Bücher-
und M.u.sikalipnmarkte" besprochenen Werke waren boreits für Muaica snrra bfsstimmt, konnten

aber wegen Überfülle vordringlicheren Materials nii bt mehr nntergehra« ht \v*>rd<Mi r)ie Redaktion
maß desnalb, besonders für die .Weiimacbtsiiteratur", um Entschnldiguug bitten, kann jedoch mit
dorn Hinweis tritotan, daß auch 1904 Weihnachten gefeiert wird, nnd daß Vorsorge beräer bt ata

VeraMnmnis.
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Papst Pius X. und die Kirchenmusik.

In Nr. 1 des CftcUieuvereiDäorgaDes ist das Motu proprio des Heiligen Vaters über

Eirehenmnslk, datiert yom GaeUientage 1903, im itaUmlseheii Originaltext mit deutscher

Übersetzung abgedruckt wordtn, und zwar nach dem Wortlaut im offiziellen „Ossen^^atore

Romano*' vom 28. Dezember H'03. Ebenso wurde inhaltlich der Brief des Heiligen Vaters

Yom 8. Dezember 1903 an den Generalvikar der Diözese Kom (8. 9j mitgeteilt, sowie

das Dekret der Ritenkongregation vom 6. Januar 1904, dnreh welches ue bisherigen

von der Kongregation der heiligen Riten besorgten, zuerst 1614 in der medicäischen

Druckerei zu Rom hergrestcllten, seit 1870 bei Pustet in Regensburg auf Veranlassung
Papst Pius IX. durch eine päpstliclie Kommission neu bearbeiteten und durch die seit

jener Zeit in der Kirche eingeftthrten Feste Termeliiteii Ghoralbttcher ihren ofBdiUHi
Charakter verloren haben. ^)

Bei dei Wiclitigkeit, welche diese beiden für die ganze katholische Kirche be-

stimmten Dokumente mit Recht beanspruchen, dürfte es auch angezeigt sein, den Brief
Sr. Heiligkeit an den Kardinalvikar von Rom, 8e. Eminems Respighi, nicht nar Inhalt^

lieh, sondern in fjotrcner t 'bersetzung vollständig kennen zu lernen. Der Heilige Vater
hat als Bischof von Rom das Mofii proprio vom 22. November seinem Generalvikar

zur BekaüütmachuQg uud allmähligeu Durchführung übergebeu mit nachfolgendem Be-

glettschreiben:*)

Herr Kardinal! Der Wunsch, ribf>rall die Würde, Erhabenheit nnd Hoilig-keit der litn}:isdu>ii

Fiinktioin'n wieder aufblühen zu 8eht*u, hat Uns bestimmt, ünseri'ti WilliMi lit-treffs der !u'iliu:t'ii .Musik,

dir so vielfache Verwe:idang beim Gottftadienste. findet, in einem ei(;fneii Sclneiben kniiil zu tun. Wn
hegeu dabei die Uoftoang, daß jederiuanu der von Uns verlangten Erneueraug zastimmen wird, und
vwar nicht unr mit einer blinden Unterwürfigkeit mit welcher man im Geiste dei Oehorsams anch
schwere uud dem eigenen Denken und Einpilnden zuwiderlanfende Befehle annimmt — waflja immerhin
auch lobenswert wäre — , sie werden viehiiebr auf Unseren Gedanken eingehen mit jener Bereitwillijgfkeit,

welche aus ein. r inneren, aufrichtig verstanden' kl rt-ti. /wiagvodea and unanfechtbaren Griinden
fußenden Cbtirst^t^sung hervorgeht, daß man so handeln müsse.

Wer auch nur ein wenig darüber nachdenkt, zu welchem heiligen Zwecke die Kunst xam
Oottesdienste Zntritt hat, und wer wwftgt, daü ea hitohal geiieaieDd ist, Uott nur Chites. ja dort
wo es n&rlieh ist nur Ausgezeichnetea zu tneteii, dem wird sofort klar, daB die kirebliebw Tor*
Schriften netreffs df»r heiligen Mnsik nur ein Ausfluß der beidon eben berührten Gmndftinaipiw
sind. Sind Klt-rus) und Kapellmeister von diesen Grundsätzen durclulrnnLcen. so wird die ffllte

Kircheurnnsik wie von selbst < rblulien. wie man schon län- ' \ i lerorts beulai litet hat nnd immer
noch beobachten kann. Wenn J«:duch jene Grandprindpien verdunkelt wci dm. dauu reichen weder
Bitten noch ErmahnongeQ. weder streng» nnd häufig eiugescbUrfte Bet« lile noeh Äudrohnngeu
kanonischer Strafen ans, die heilige Musik zu verbessern. So sehr ist VoreinseBOnmenheit oder
blöde nnd nuentschnldbare Unwissenheit darauf bedacht, Mittel uud Wet;e zu finden, den Willen

der Kirche zu unif:ehen nnd .Tahr fiir .lahr die ;;l('ielH' tadfln^wcite Praxis beijsubelialten.

Diese Bereitwilligkeit werden Wir aber, dessen sind Wir sicher, ganz besonders beim Klerus

nnd bei dem Volke dieser Unserer geliebten Stadt, dem ZentnUtt der Christenheit und dem .^itze

der höchsten Autorität der Kirchs finden, in Rom. lu der Tat, es sollte wohl niemand d<<n Einfluß

Unserer Stiminnie besser Ahlen als jene^ welche sie nnmitcelbar ans Unserem Munde vernehmen;
es sollte wohl niemand mit größerem Eifer das Beispiel einer zarten kindlichen Uuterwürtigkeit

uiuur Unsere väterlichen Anordnungen geben als der erste und vornehmste Teil der Heide Christi,

als die Kirch*' von Horn, die ^^anz bisDödererweise Unserer bischöflichen Hirtensor^^«' auvrrtraut ist.

Dazu kommt noch, daß ein aolclies Heispiel vor der ganzen Welt gegeben werden nuiü. Denn
bestäiidi^r kommen von allen Weltteilen Bischöfe nnd Glaubige hitrher, um dem Statthalter Christi

ihre Unldii^Ming zn bezeugen, nm durdi den ße.snch Unserer BaaiUkea und Mftrtjrer^äber, durch
andäclitijrt' und inbrünstige Teilnahrae an den Feierlichkeiten, welche m Jeder Jahreszeit mit größter
Praclit und reichstem Pcinipe in rnst-rer .'^"tadt begangen werden. ihr* n Geist zn erneuern. ..Opfaniys

tie moribtui nontri offenfn raediitd" sprach seinerzeit Unser Vorgänger Benedikt XI \. in seiner

Enzyklika: „Annun qui" , wo „er gerade von der heiligen Musik .sagt: Wir w ollnn nicht, daß sii- in

ihr Vaterland zarückkebrend Ärgernis an Unseren Gewohnheiten nehnien." Und wo er später den

mit Insimnienten get^ebenen Mißbrauch berflhrt, spricht er: „Welches Bild wird der von Uns
gewinneUf weleher von dnem Lande kommt, in welehem mosikaUsche Instrumente in der Kirche

') l>Kr Iji tii'lT-cd«- Artikel (S. 1— 1 l'i wurde auch in dem soeben crsohicncnen kin'benmiisikulisidnn

.Jahrbuch für 190.). ieilni h ohne den italienischen Text, aulgenommen und wird votlitsfcaiier ^'u^nultr

beigelegt. Extraabd riUkc (KK) Exompl. 3 lOüo Exempl. 20 .<0 werden durch die VLilaersbiich-

himdliuig uDd Jleaiüwuez des Cttcilienvereias, H. Fianz Feuchtinger doliier versendet; I Exeuipl. r> ^.
*) Die Ubamtnmg igt der Hummer 1 vom 1. Juoax 1904 der in Gias, yerUgsbocUiandlung

.,sr i L ersobdMBdeD Moiattelirtft für Kinshsomiisik aud Liturgie „Giegoriaaisehe Bundsehau*
eutuoDuuen.
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aicht zur Verwendang lanomeii. wenn' er bei Uns In Kirchen nicht mehr anS nicht weniger zu
hören bekommt, als was gewöhnlich in Theatern and an anderen weUliehen Orten an^efülut wird?
Es ini)°:en grewiß anch Lente von solchen LSttdem kommen, wo te besag anf Gesang vnd Vnstk
dieselben (ipbriiuclif sind, wie in üusercu Kinlien, Allein, wenn sie Leute von Einsicht sind, .«o

werden sie es beklagen, daß sie in ünseiiT Kirclienimisik kein lleilniittel für das Übe] ilirei-

eigenen Kirche gefunden liiitteu, diw sie ii( Ii auf ihrer Keise nach Korn suchen wollten." Zu
anderen Zeiten mag man vielleicht an der Musik, welche gewöhnlich in Unseren Kirchen aut-

gefiihrt wurde, den Veratofi gegen die kirchlichen Anordnnngen und Befehle weniger heraneftthlen,

nnd das Ärgernis mochte vielleicht kleiner gewesen sein, da das Unpassende weiter verbreitet nnd
allgemeiner war. Aber jetzt, wo lierveirra^ende Männer so grolien Eifer darauf verwendet, die

Stellung der Liturgie und Kunst im Gottesdienste zu beleuchten. Jetzt, wip in \ ielen Kirehen der

ganzen Welt die Erueaerung der Kirchenmusik so tröstliche und nicht selten großartige Erfolge
sn TenseiiÄnen bat, angeacbtet der größten Hindemisse, welche sich enfgegenstelltea, die aber
glücklich überwunden wurden, jetzt wo endlich die Überzeugung der Notwendigkeit einer dnrch-

Seiteuden Änderung der Dinge sich aller Herzen bemächtigt hat, jetzt ist jeder Fehler in dieser

ditung unerträglich und muß dämm verbessert werden.

?^ie. Herr Kardinal, werden dalier, dessen sind Wir gewiß, gemäß Ihrem wichtigen Amte als

t^user Stellvertreter in geistlichen Angelegenheiten für Rom mit der Ihnen eigenen Milde, aber aueh
nicht wenii:er mit Kntschiedenheit darauf dringen, daii die Musik, welche in Kirchen nnd Kapell.

n

vom Welt- oder ürüeusklerns dieser Stadt aufeeführt wird, ganz und gar Unseren Bestimmungen
entspreche. Vtde BInge werden wohl auch in tha Gesftngen der Messe, der Lanretanischen Litaneien

und des HymBW bb mm^ dea Altarsaakramentes abgeschafft oder verbessert werden müssen; allein

was banptsBchfich einer ||^ndlichen Beform bedarf, das ist der Gesang der Vespern , welche an
verschienenen Festtagen in den verschiedenen Kirchen und Basiliken gesnngen werden. Den
liturgischen Vorscliriften des (hi-rtmonialr EpiKtofiorw» und den edlen musikalischen Traditionen
der klassischen röuuVclien Scliule begegnet man hierbei nicht mehr. An Stelle der frommen Psalmodie
des Klerus, an der sich uueli das Volk beteiligte, sind endlose, mnsikalisclie Kompositionen über die

Psalmentexte getreten, \\ eiche .ilte im Stile der alten theatralischen Musik ge^chrii-beu und welclie

sehr oft von so geringer künstlerischer Bedeatong sind, daß man sie nicht einmal in profanen
Konzerten mittelraftßigen Ranges zulassen wflrde. Zur Befördemng der christlichen Frönimigkeit
dienen sie gewiß nicht. Sie nähren vielleicht die Neugierde einiger woniger Ilalbgebildeier . aber

die gro.s.se Mehrzahl empfindet Ekel und nimmt Ärgernis daran und wundert sich, daß ein so griii>er

Mißbrauch immer noch fortdanere. Daher wollen Wir, daß dieser Hißbrauch gänslicli verschwinde
nnd daß die feierlichen Vespern durchaus dm von Uns getnebeiien ütnrgiachen Normen entqirechend
gehalten werden.

Die Patriarchalbnsiliken werden, dank der eifriL^'U Surge und dem klugen Eifer der Herren
Kardinäle, die denselben vorstehen, mit gutem l>eispiel vorangehen. Mit diesen werden die kleineren
Basiliken, Kollegiat- und Pfarrkin hen nicht weniger als die Kirchen und Kapellen der religifisen

Orden wetteifern. Und Sie, Herr Kardinal, sollen keine Nachsicht üben nnd keine Verzögerung mit
der Einführung dieser Vorschrift gestritten. Ein Aufschob verringert die Schwierigkeit nicht, ver-

größert sie vielmehr, nnd da der operative Eintrrift" gemacht werden mnli. so mache man ilin sngl. irli

mit Entschiedenheit. Alle mögen anf Uns bauen nnd auf Unser Wort vertrauen, welches von der
Onade nnd dem Segen von oben begleitet ist. Im Anfang wird die Neuerung bei einigen Staunen
erregen; ein oder aer andere unter den Kapellmeistern oder Chordirigenten mag vielleicht daroaf
nicht vorbereitet sein; aber nach und nach wird die Sache von selbst besser und in d«n voUkommenen
Einklang der Mnsik mit den liturgischen Gesetzen und der Natur der Psalmodie werden alle rine
früher vielleicht nie empfundene Schönheit nnd Güte erstrahlen sehen.

Die Feier der Vespern wird allerdings auf diese Weise nm ein beträchtliches verkürzt. Aber
wenn die Sektoren der Kirchen ans gewissen Gründen die Feierlichkeiten etwas verlängern wollen,
nm das Volk znrQckznhalten, das nut so lobenswertem Eifer zur Veeperzeft der Kirche caeflt, tu
welclier ein Fest irefciert wird, so hindert sie nichts, im Gegenteil, eS bedeutet einen Gewinn an
Frömmigkeit und Erbauung der Gläubigen, der Vesper eine Predigt folgen zu lassen nnd sie mit
einem fnei'lichen imkrameiu-tleu Segen zu beschließen.

Znm Schlnsse sprechen Wir noch den Wunsch ans, die kirchliche Musik möge mit ganz
besonderer Sorgfalt nnd in den gehörigen Grenzen In allen Seminarien und kirchlichen Kollegien
Roms gepfleir; wirden, in welcien einf so zahlreiche und au.serle.sene Scliar von jiiireiidlieheu

Klerikern aus allen Teilen der \V< lt zusamm'nkiimnit . um sich die wahre N\ i<sensi haft und den
wahren kirchlichen Geist dort anzueignen. Wir wissen, und das gereicht Uns zu großem Tröste,
daß in einigen Anstalten der Kircheugesaug sehr blüht, so daß diese anderen zum Vorbild dienen
k&nnen. Aber andere Seminarien nnd andere Kollegien ias<ien infolge der Sorglosigkeit der Oberen
oder auch infoicre der geringen Begabniig oder des schlechten Geschmackes jener, welche mit dem
Unterricht in der Musik oder mit der Leitung derselben betraut sind, sehr viel zu wünschen übrig.

Sie, Herr Kardinal, wollen anch dafür Sorge tragen and darauf bedacht sein, daß der gregoria-
nische Gesang nach den Vorschriften der KirchenVersammlung von Trient und ungezählter anderer
Provinzial* nnd DiSzesankonzlKen der iranzen W«dt mit bemuderer Sorgfalt studiert und In der
fiegel beim öffentlichen wie beim Privatgnttesdlenst jeder andern Mnsik vorgezogen werde.

Es ist freilich wahr, es gab Zeiten, wo die meisten den gregorianischen Gesang nur aus
fehlerhaften, entstellten und verkOrzten Btebem kannten. Aber ein ejutktee, jahreUmgaa Stadiam,

Digitized by Google



-« 19 El-

welches h«rvorragende und um die heilige Kaust be^tverdieiite Mftnner demselben zuwaudten, hat >

die Saclilaj^e geändert. Der gregorianische Gesang in so bL't"riedi(jender Weise auf seine urspriing-
iicbe Beinheit zurückgeführt, encheint in jener FasHnng, weiche von Unsereu Vätern überliefert

ist aod welche in den verscmedeDen Handschriften Unaerer Kirchen sich Hndet, sOft, angenehm,
leicht faßlich nnd von einer ao neuen und unerwarteten Schönlieit. daß er, wo immer er eingeführt
wirl batd die Bemistenittg der jungen Sftnger sich erobern wird. Wo aber die Lust der Pflicht-

erfllllang zu Hilfe kommt, da schallt m:in mii ffrlißertM F'msijrkeit und der Erfolg ist ein ;inh;iltt iider.

Wir wollen demnach, daß in allt u Kollegien und Seniinarieu dieser hehren Stadt iener altehrwiirditre

röiuisL'hi' Gesaiif^ vun ueiifin eingeführt werde, vou welchen schon früher Unsere Kirchen uud
Basiliken widerhallten und der die Frende der vergangenen Geschlechter in den schönsten Zeiten
der ehrbtliehen Frümmigkelt bildete.

Und \vi(^ schon rin anderes Mal durch die Kirche von Rom dieser Gesan^'^ lu den Kirchen des
AbendlandBs Verbreituujj fand, .so geht Unser sehnlichster Wunsch jetzt dahin, daß die jungen
Kleriker, welche unter UosereD Au^n aatemchtet werden, denselben in ihre Diözesen aufs nene
xorftckfähren und ihn dort verbreitOB. wenn sie dahin anrfickk«hfen*aBi als Friestar ihr Wirken
tat Ehre Ootte« xn beginnen. erfBllt Unser Hens mit Frendfl, daß wir dies« ünsne Verfügungen
jetzt treffen kimncn, wo Wir eben im Begriffe stehen das dreizehnhundertjähtfge Gedächtnis des
Todes des glom icln n und ^unvergleichlichen I'apstts Grejrors iU'< Großen zu feiern, dem eine viel-

buudertjtthrige kircliliciir (^berlielerun^^ dir Ahfa^sunic die.ser lieiliaren Melodien zuschreibt, und von
weichem auch ihr Name, gregorianische Melodien, abstammt. In diesen mögen sich Unsere teueren
JflngllDge fleißig fibeu. Es wird Uns sehr angenehm sein, sie sn hSn^n. wenn sie sich, wie Wir
erfahren haben, anläßlich der bevorstehenden JahrlnuHUrtteit-r zn^nmmpnsrharen . nm das Grab des
heiligen Papstes in .der Vatikanischen Basilika, um die gregoriauischeu Gesäuge während der
hl ili^eu iitur^dschen Feier TonmtnigeD, welche Wir, sö es Qtttt geflUlt, bei dfeaem erhabenen
Anlasse halten werden.

Empfangen Sie indessen, Herr Kardinal, zum Ziehen üumms besonderen. Woldwollens den
A pn.qtoHschen Segen^ weldien Wir vom gansan Herzen Ihnen, dem Kiens nnd Unserem' gamen
geliebten Volke erteilen.

Ans dem Vatikan am Feste dar Unbefleckten Empflbgnis im Jahre 1909L

Pius PP. X.

Der Eardinalvikar von Rom hatte schon im Januar 1001 ftine siebengliederige

Koiiimissiou für die römische Kirchenmosik aufgestellt, deren Tätigkeit aber konnte in

keiner Welse praktieehe Resultate erzielen; sie war dnreh Berge Ton Sehwierffkeiten
behindert und gehemmt. Der römische Kardinalvikar versendete das Motu proprio

Pins X. noch vor Schluß des .Jahres IHOS an sämtliche PfHercr. liektorcn und Kirclien-

vorstände des Regulär- uud Säkularklerus Rums, auch au alle Kapellmeister der ewigen
Stadt, an die Oberen der Serainarien, Kollegien nnd kirchlichen Institute Roms und
fordcite in einem BnndBchreibeii die Darchfiihmng der im Motu proprio niedergelegten
Anweisungen.

Die Versendung dieser päpstlichen Instruktion, welche Pius X. selbst als „Rechts-

bveh der KiretaenniiBik'' bezeichnet, warde mit dem Dekrete der Ritenkongregation
vom 8. Januar d. J. an sämtliche Difizesen des katholischen Erdkreise.s verfügt. Was
unsere Hochwördigsten Oberhirtoo in den bisherigen Verhältnissen anzuordnen oder

zn Andern beschließen werden, wollen wir gehorsam und willi^hrig nach Kräften anszu»

fiihren suchen und in unserer bisherigen Tätigkeit nicht erlahmen, wenn auch einzelne

Verführungen fiir den Augenblick undurchführbar seheinen.

Die Redaktiou wird seit Hfeinn dieses Jahres mit so vich-n Antragen, Zweifeln,

Bedenken, Jammerbriefen, ja uugf Ituiiriichen Ausbrüchen der Entrüstung und [lietät-

loser Kritik überschüttet, daß sie Mühe hat, den Kopf noch über Wasser zu halten.

Besonders häufig kehrt die Frage wider: „Welche Bücher sind jetzt die oflSziellen?"

Die Beantwortung lautet: 8o lange Thr Hoch würdigster Oberhirt keine anderen

Weisungen erteilt, bleiben Sie bei den Lesearten, deren Sie sich bisher bedient haben. "

Weder Pins X. noch die Ritenkongregation haben bisliear eine bereits existierende Choral-

ansgabe, auch nicht die von Solesmes, ausdrücklich bezeichnet. Man hüte sich also

vor Überstürzung, denn diese richtet bei allen plötzlichen Ereignissen weit mehr
Schaden, Unglück und Verheerung an, als bei ruhiger Überlegung stattzufinden

pflegt Die Voce ddla vetitä (Rom, 10. Januar 1904) schrieb als Einleitung zum Breve
vom 8. Januar wörtlich:

„Se. Heiligkeit erlaubt, daß die neueren Formen des gregorianischen Chorals

(damit ist ofienbar der bisherige (MStzielle Gesang in erster Linie gemeint F. H.) beibe-
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hsltoi werden, wo sie bereite eingefühlt sind, Ms man statt Ihrer eise Leeeart ein-

ftthroi kann, die deu Codices eatspricht und vom Heiligen Stuhl approbiert sein muß.*' ')

Tatsache ist, daß Pius X. dem neuen Erzbisrliof von London, welher anfangs

November 1903 in persönlicher Audienz anfragte, ob er die in der Kathedrale durch seinen

erstorbenen Vorgänger eingeflihrteii ChoraMcher Ton Solennes beibehalten könne, hohes

Lob für diese Änderong gespendet hat, daß dieselben in der sixtinischen Kapelle, sowie in

den meisten römischen K'i liicif'n nimmohr ein<>i'fiib!-t sind usw. Tatsache aber ist auch,

daß die jetzige Parole der liitenkongregation und hervorragender Führer und Urheber
des Motu proprio Pins X., den Wortlaut des Heiligen Vaters festhaltend, lautet: „Nach
den alten Handschriften za singen.^ Tatsache ist, daß Pins X. auf die Nachricht des

Herrn Universitätsprofessors Dr. Peter Wagner in Freibnrg i. Schw., er wolle die

traditionellen gregorianischen Gesänge nach deutschen Handschriften in St. Gallen,

Kartemhe, Hftaichen usw. beransgeben, in einem eigenhändigen Briefe Tom 1. .Tan. d. J.

den Wunsch üasspriidi, ..derselbe solle in seinen edlen Stndlen und seiner Propaganda
für die kirchliche Musik und zumal den traditionellen Choral der römischen
Kirche fortfahren und aus der günstigen Übereinstimmung die süßeste Ermunterung
ziehen**. Tatsache Ist, daß in Frankreich besonders jene Difizesen, welche sich der
Ausgaben von Reims- Cambrai, Dig-ne, Dijon*) und ähnlicher, nach französischen Hand-
schriften hergestellter Ausgaben bedienen, der Ansicht sind, »der Wunsch des Heiligen

Vaters könne sich unmöglich auf sie beziehen/'

Bei dieser Sachlage wSre es daher hSchst nnfibertegt, das Bestehende wegznwerfen,
ohne besseren und bestimmten Ersatz zu haben, und daher wird man es dem Unter-

zeichneten nicht als Mangel an promptem (Tehorsam vorwerfen können, wenn er die

Ansicht vertritt: „Wir warten, ohne in Agitation oder Opposition einzutreten, auf die

pofititiTe, durch die Hochwttrdigsten Diozesanbisciiöfe und den römischen Stuhl uns zu-

gehende Weisung und werden uns dann in wirklichem Gehorsam, in wahrhafter Unter-

ordnung und energischer Tätigkeit für eine neue offizielle Ausgabe, auch wenn sie

ein Sacrificium intellecttis kosten würde, nicht AbertrefEen lassen.

Schliefilieh sei noch bemerkt, daß die bisherigen Ausgaben von Solesmes nnr das
Oraduah und Vesperule Fnmayinm (mit Anhang der sogenannten Horm- dUa-nae). da.s

Officium Nativitatis und Hchdomadae sandae umfassen, daß also die größere Hältte des

gregorianischen Choralcodex, wenn auch wahrscheinlich schon bearbeitet, noch nicht

der Öffentlichkeit übergeben ist, — abgesehen vom Mangel einer p&pstliehen oder
bisehöflichen Approbation Diese und Ähnliche Erwägungen über die Schwierigkeiten

einer einheitlichen, für die ganze katholische Welt geltenden gregorianischen Loseart
zwingen dem objektiven Forscher und Kenner all der Varietäten vom 9. bis 15. Jalir-

hnndert — der Zeit vor 900 gar nicht zu gedenken, — die Überzeugung ab, teß eine
Einheit im liturgischen Gesang nnr durch die Autorität des römischen Stuhles geschaffen

werden kann, tlber :?ti Jahre hindurch haben sich viele Taosende mit vollster

Überzeugung und heiligem Eifer zu dieser Autorität geflüchtet. Sie werden
es wieder ton, wenn dieselbe die Zeit gekommen glaobt» alle Kirchen neuerdings um
sieh an scharen. F. X. H.

') ..La Santitü Sua poi penuctt« che si riteoKHuo le lorme piii receoti di canto gregoriaoo dove
fiirono introdotte, t»ioo a cbe non venguo BOBtitait« d* nn testo «oufanat ai codi« e & aniroTain
ilalla Santa Sede."

Leider bat sich die gleiche römiHchc Zeitung in Nr. 1 diese:« Jahrganges in einem Leitartikel

hinreißen latSHen, den Unterschied zwischen den bishenffen ofdzicUeo und dem traditionellen

(Jesung von Solesmes in Satze zu kleiden, die weder der Walrbeit, noch der literarischen HöHichkcit
< iitsiin.'chen. Sie nennt ersterc uliLr>liür/to (i>-änge. denen die "Melodie und ursj)! Ii nj^' liehe Schönheit

t'chlt, deren Ausfllhrung sehr verwickelt und »thwerftilig sei uew.; vcrvvti hhcll also, wie alle bi8hcritj:en

Gegner, dio Loseart mit der Ausführung.
*) Auob die Ausgaben von JjambiUotte (Cod. 358 von Su QaUen), Herinesdorff (Trier), ii. Uoudard,

P. DeehevreM (leBOnders dessen Hiartker- Vesperale aofi dem 10. Jabrbmidert), die Hanualcript- Codices
von Bamberg, Mainz (spezifll dif fOr Kiedrich neu gedruckten), Münsttr l^rixen. <Vi1d u-w. kfinnen bei
der allgemcineo Faasung de» päpstlichen Wunsdic» vielleicht in ÜetracLt gezogen werden!
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Organa ria.

I. Literatur. Von der in Musica sacra 1903, Seite 143. angekündigten

Harmonisierung: aus dem Lihfir OraduaUa von Dom Pothier durch dinlio Ras, der imn-

mehr von Teano bei Caserta nach Rom als Hilfskraft für die kirchtiiimuäikaliächeu

Beformen in der ewigen Stadt nnd in der Redaktion der ^j^segna Or^foriam flber-

gesiedelt ist, liegen zwei neue Hefte vor mit den wechselnden GesSngen der 8. Weiii-

nacbtsmesse und des Fe<?tes der heiligen drei Könige, h 50 Cent«'.*)

Das Repertoriuii) für liturgisches Orgelspiel, von Or. KaTaneUo redigiert <Jftt».«. 1903,

S. 144), enthält in Nr. 11 und 19 fünf Figurationen über ( "horalthemate als Canttt» firmia in

leichtem Stile und 17 Kadenzen und Verketten als Oi»iis 68 Nr. 16 des Heransgebers.

Der neue Jahrgang, 1904, beginnt mit 4 kleinen Sätzen für Harmonium oder Orgel von

Delf. Tbermignon, gegenwärtig Kapellmeister an der HarkQsbasilika am Venedig.

Diese und die folgenden 7 Publikationen sind in der Notenstich- imd Musikverlags-

anstalt von Marcello Capra in Turin hergestellt und zu beziehen. 1 V. Grassi,

Op. 10, enthält 6 mit La santa Mesaa betitelte Orgelsätze zum Tntruitus, Oö'ertorium,

zur Wandlnnff, Kommnnion und znm Schluß, d. h. ersetzt den Gesang durch Orgclspiel

bei einer stillen Messe. H 20 i !> r Priester Ed. Bottlgliero ist Komponist

einer Preghiera per Organo. (80 J^). - 3) Kanonikus Franz Walezyiislü edierte 12 ge-

fällige nnd leichte Stücke für das Harmonium, von denen einige auch auf der Orgel

branchbar sind. (1 60 — 4) A. Pisani ediert ein Präludium und Fuge für Har-

monium oder Orgel, deren Rhythmik niolit ohne Originalität ist. f80 — 5) Als

10. Antologie, gleichsam Vöde mecum für Orgelspieler, edierte als Op. 147 L Batlaue
901 Versetten, Modulationen, Vor-, Zwischen- und Nachspiele znm KtorgiBehen Gebranch
für das Harmonium. Der größte Teil dieser kurzen und sehr brauchbaren Satze ist

von L. Bottazzo, die fibrifon Xummeru sind von italienischen, deutschen und französischen

Organisten, meist um ^aiinnlungen herübergenommen. 144 Seiten in Queniuart. —
6) Dieser 10. Sammlnng geht die nennte Antol<^e mit 50 Kompositionen italieniseher

und anderer Autoren aller Nationen, zur ünterhaltnng auf dem Harmonium, voraus,

sowie 7) die achte Antologie für Harmonium mit 30 Sätzen von Hier. Frescobaldi.
Der ungenannte Heransg^ier wflrde woU den Wert der Sammlung nicht berabgedrttekt

haben, wenn er nur mit ^er Zeile erwähnt hätte, daß ihm für diese Antologie meine
bei Breitkopf & Härtel erschienene Ausgabe von 68 Orgelsätzen Fresrohaldis als Magazin,

oder besser, als Quelle gedient hat. Bei der Armut, welche in Italien an Orgelliteratur

eiistiert, nnd dem fieberhaften Dorste, der gegenwärtigen StrOnranf Reehnnng m tragen,

sind derlei literarisclie Ungenauigkeiten rii<-lit übermiißig tragisrb zu nehmen.
Eine ganz prächtige Lieferung ist die 25ste der 9 bändigen Ausgabe von Johann

Seil. liaths Orgelmusik, für den praktischen Gebrauch mit Registerangabe, Fuß- und
IHngcrsatz versehen auf 3 Liniensystemen verteilt, nämlich Nr. 113— 124: „Choral-

vorspi^lp über Melodientexte dentsrher Choräle. Leipzig, Breitkopf Sc Härtel. 40 Seiten

in Großiulio 1 M. Wenn auch diese Melodien dem Schatze des evangelischen Liedes

entnona^ sind, so steht dodi k^ stidihaltiges Hindernis im Wege, diese fiber einen

CimHu finnus gearbeiteten, künstlerisch und musikalisch hochstehenden Orgelsätze zum
Studium und zu gelegentlicher Aufführung in der Kirche, sowie als vortreffliches Lehr-
mittel für teclmisch gut vorgebildete Organisten aufs beste zu empfehlen.

n. Die Firma Q. F. Stoliaeyer Ic €o. in Öttingen a. K (Schwaben) hat am
39. Deanmber 1903 das achthnndertste Orgelwerk ToUendet nnd bei dieser Gelegenheit

') Verlag, Rom, via S. Chiara, Xr. 20 und 21.

Die DiBposition dieser Orgel in Kfiaigsfeld (Baden) lautet : 1. Manual. 56 Töne: 1 BourdoD Iti'.

2. Prinzipal 8' (im Prospekt). :i. Viol» di Oamba 8'. 4. Orchcstcrflötc ft'. 5. Dolce ü. Doppcl-

reckt 8'. 7. Trompete 8'. 8. Rohrflöte 4'. n. Oktav V. 10. Oktav 2'. 11. .Mixtur 2«,V :i I in h

Manual. «8 Töne. Schwellwcrk: 12. Stillgedeekt 16'. 13. Prinzipal 8'. 14. TihiaS'. 15. i>alidüaalh'.

16. WieneHlöf» 8'. 17. Liebl. Gedeckt 8'. 18. Violine 8'. 1». Quintatön 8'. 20. Oboe 8' (Labialsiiniine).

21. Soloflöte 4'. 22. Prinzipal 4'. 23. Coroettino 4' äfach. III. Manual. &6 Tüoe. Femwerk: 24. Geigeo*

PriMipal d'. 26. Oemeliorn 8'. 26. Xoline f^. 27. Vox coelestis 8*. 98. Eebobourdon 8'. 99. Vox
humana 8' 30. Tniv. rsflätf 4'. 31. Futrara 1. Pt ihil. :?0 Töne: 32. Violen 16'. n3. Sultliaß 1'!'.

34. Hannoaikabaß 16'. iiö. ßourdonbali 16'. 36. Pnsaur.e 16'. 37. Oktavbali 8'. 38. Violoncello 8.

Hebeaiflse: Uumai^Copula IL s. L M. Manual-Copula« III. c. I. M. Masttal-Copiila III. IL H.
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in der Or(j:pll)anaTistalt eine Jubelfeipr al) erfüll alten, 2x1 wclrlicr außer dem Bürgerineistcr

von Ottiniren nur die Herren Chefs und flie 75 Geiiilfen des Geschäftes einjjela^len

waren. Der altüsie Sohu deü Griiuders der i'irma, des verstorbeuen Kommerzionrates
i'riedrich Steinmey«r, Herr Johannes, umgeljen von seinen Brüdern Ludwig;, Gottlieb,

Wilhelm und Albert, crnfFriete das „Familienfest'* mit einem kurzen Tisciifrebet, der
zweite Chef hielt eine herzliche Begrüißangsanspracbe an seine lieben Arbeiter; Gedichte,

Reden, Gesangs-, Orgel- nnd Harmoninrnvorträge der Brfider und des Arbeiterfi^esangs-

chores wechselten nach einem trefflichen Programme. Ein paar Tage darauf erhielt

.Toh. Steinmej'er von Sr. Kfrl. Holicit, dem Prinz-Kep:enten, den Titfl Kommerzienrat. ')

(Die Ked. der Musica sacra gratuliert dem Geehrten nachträglich zu dieser Auszeichnung.)

Die gleiche Firma hat für die Dominikanerkirelie*) in Landshnt (Stadfenkirohe)

eine Orgel mit 32 Begistern auf 2 Manualen usw. hergestellt, welche am 18. Okt. 1903
übergeben und geprüft wurde. Iferr Professor J^-^epl) lierht an der Kgl. Akademie zu
Mfindien schrieb nachfolgendes Gutacliteu, das der iiedaktiou von Freundeshand zuge-

sendet wurde:
„Di»' VdU der Orgelbauanstalt G. F. S'teinraeyer ä Hp. für die StndienkircUe in Landshut

ueu erbaute Orgel habe ich in allen l'eiUui finer ^riindiichea Uut<*räuchnn^ nnt«rzogeu, und mich
überzeugt, daß eio geradezu hervorragendes Werk entstanden ist.

Vor allem möge die Intonation als sehr gelungen bezeichnet werden, indem jedes Kegister
die seinen Nammi entsprechende Charakteristik erhielt. Unter diesen möchte ich außer den Omnd-
stimmen nnrnnitürh die herrliclie Ganiba H' , die Wienerllöte, die Tibia «' und Trompete im
I. Maiiuul, .sofiiiiiti besonders die Vox coelestis 8', da« Quiutatön und die vorzüglich gelungene
Oboe 8* — als I.aljialstimmen — im II. Manual b- soml- rs hervorheben. Dazu kniiiiurn luu h dU-

vorzüglichen Bässe, darnnffr f«in reizend zarter Jiourdonbaß 16', im Schweilwerk sfeheud, und
der akustische 82* — Baß, s-k1:iiiii die intensive und doch nicht schreiende Mixtor im I. Mauna);
endlich noch die Saperoktavkuppel, welche dem Spieler die Möglichkeit gibt, die maanigfialtigsten

Klan(]rinischuugen ZQ niaehen. Eine sehr praktiecue Anlage de« Spieltiidies, weldk«r außer de»
ilbliclien Koppelungen 7 ]>n* uniatis<'}i>> Dmckkiiöpfe und Ihne Kombinationen entBlttt, setzt den Spieler

in Ueu Stand, diese iu raschtister Weis« herziistplien.

Das Zinn- nnd Holzpfeifenwerk ist aus bestem Material, Äußerst jiriizis gearbeitet, und ist die

Anordnung deaeelben, soweit die räomlichen Verhültniflae es gestatten, möglictiiit gttusüg getroffen.

Das Gebisse Arnktfoniert gerinschloe and Ist die Windeofiibr aach beim hSeheten /f vdiauf
genttgend.

Ein Vorzug bestellt auch darin. <hi\\ die Windlade von unten zugänglich ist. wodurch bei

irgendwelch«-n Arbi-it«'n ein AbtraifMi d^s i'tViffiuvt'rke.s cntb.'ljri w^rdrii kann.

Wenn ich nun noch erwähne, daß das ahe, schöne Geliause uuu iu seinem iM\m Gewandt»
einen imponierenden Eindmck macht, so glaube ich die Vorzüge dieses Werkes nach allen Seiten

hin anerkannt zn haben, und wünsche ich aar, daß für alle Zeit eine wirklich eateprechende
Icflnstlerische Verwendnng finden mSge.*^

Peilal-tupula z. l. M. l't;aal Ct»|)ula z. il. M. Pedal-Co|>uUi z. III. M. Superoctav-Copula II. /. I 5'

Suboctav-Copula II. z. I. .AI. (leneralkoppel mit Auslö.-*or. Druckkiuip! für: I'riozipalchor. (Jamln m-hor,

Qedektcbor, Flötcmhor, Piuno-Feiial. .\u8lüsunc:. I. freie KombinaJicn, II. freie Kombination, Auslwsung.

7 sieb gegenseitig auHlü.nende Druckknüpfc für feste Kombinatiooeu iakt. Auslüscr. 2 freie Kombinationen.

GeDeralcresccndo (Kollneliweller). Schwelltritt; tür Schweilwerk IL M. Scbwelltritt Car Femwerk III, IL
Tremolo für Vox huinana 8'. Kalkantenrut. Zeigervorrichtung fOr: Schweilwerk, fOr Perawerk, Oencral.

crescendo, den Windstand. Zusummenstellung der Pfcitt n: I. Manual fl!»« Pfeifen. Tl. Manual

872 Pfeiten. III. Manual 4:i6 Pfeifin. Pedal 180 Pfeifen. BlmU im Pro.-.pekt 24 Pleiitn. In bumiua:

2806 Pfeifen.
'

') Das „Öttinger Amts- und Aaseigeblait'', Nr. 1 vom 2. Januar, brachte über diese Feier ein*

gebenderen Berfcbt. s
*) Das Wi rk i.«f mir Nr. 7W2 bezeirhnef und verteilt sich auf 2 Manuale mit je t'/^nktMven von P

und Pedal mit i'i, Ukiavm von C—«T Die Disposition der Orgel ist folgende: I. Manual. 5ti löne:

J. Prinzipal lü' um Prospekt). 2. Prinzipal H'. 3. Viola di Gumba ^'. 4. Wiener Flilte 8'. 5. Tibia 8".

<!. üedcckt 8'. 7. Salicional 8'. 8. Trompete 8'. 9. Oktav 4'. 10. Rohrflüte 4', U. Oktav 2'. 13. Mixtur a«/»'

(vierfach). II. Manual (Sehwellwerk) 68 Töne: 18. «»eigenprinzipal 8'. 14. Bourden 18'. 15. Lieblich

jr« 1, ( kt s'. It; Äolin. s'. 17 Vux foelestis 8' (mit Äoline schwebend). IH. Boiirdonalflötc H'. Vi.da 8'.

•iO. «-^uintat.-n ö'. 21. Oboe i,»]» Ubialstimmc). 22. Prinzipal 4'. 23. Travcr-^mHe 1'. 24. Türn. tun 4'

(vierfarb). Pedal. 27 Töne: 2ö. Prinzipalbaß 16'. 2»>. Violon 1»>'. t-'T. Bninliarde in' 28, .Subbuli 1'/.

29. Bourdüubaß Itt' (im Schweilwerk). 30. (^uintbaß (in Verbindung mit Pruizipillmß Ib' den

H2' OniBdton gebend). 81. OktRvbeß 8'. 82. Violoncello 8'. Neben%Uge: Manualcopula diu 2 Manuale
.. rinndcnd Pedalcopula zum I. und II. .Manual. Superoetavcopula vom II. zum 1. Manual. Freie

Kumbiaation und noch 7 pneumatische Druckknüpfe für feste Kombinationen. Scbwelltritt «um II, Heooale

(Echowerk) und Kalkantenruf. Zusanim eu ^ i MI an I. Mimu il U >tjinurii mit 828 Pfeifen. U.Manual
la Stimmen mit I(J«4 Pfeifen. Pedal ö Stimmen mit 189 Pfeifen. Biindi)ieifen äö PfoUeo. Summa,:

914« Ffeiftn.
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L. Wassermann schrieb „Zur GeschichtP der Org^l von St. Emmeram in Mainz*'

eine 20 Seiten stüi ke Broschüre und widmete dieselbe als Pfarrer der genannten Kirche
seinen Parochiaiieii. Das bei Johann Falk (3) & Söhne in Mafa» eiwshienene Schrütchen
ist aber auch für alle Freunde der Gescliiclite diesfö; kirchlichen Instrument es interes-

sant, denn es führt den Leser bis in das Jahr 1639 zurück, indem es die Schicksale

der alten bisherigen Orgel nach der Pfarrchronik schildert. Disposition und Voran-
schlag der neuen 2 manualigen Orgel mit 13 Registern im 1., 8 im TL. Mannal und 5 im
Pedal mit den Nebenzügen und Kollektivtritten stammt von der bekannten Firma
B. ISchlimbach & Sohn in Würzburg; die detaillierten Angaben sind Seite 16 ab-

gedroekt. F. X. fl.

Vermischte Nachrichten und Mitteilungen.

1. A Leipzig- hieii and dus. Dan Konzert des Leipziger Riedelvereins, aiu 18. Jauuur
in der Thouiaskirche, wies in seinein Prognimino — verglichen mit dein Umfange von Oratorien —
kleinere Sachen auf, die aber mehr ala eiu Ha&delscbee Oratoriam an .Vergieicheii mit katholischer
Kirchenmasik reizen.

I>t^i- einleitende Or^elsatz von Joseph Rheinberger — Allegro agitato der ö-moIl-Sonate für
Orgi'l (Up. 148) brachte iu einem sanlteu Hittulsatze eine Melodie, die fiir ein Sjmphouie-Orchest«r
ilire Wirkung gehabt hftttA, auf 4er Orgel aber einen m weii^iohea, etwas sentimentalen Eia-
finick mafhtf.

Dil li- i^ersche Orgelmusik stellt deu direkten Gegensatz zu Rheinberger dar: es will uns aber
Hcli«>ineu , als wenn die Herbheit Kegers bei aller modolatorischer Unruhe doch mehr dor Natur der
Orgel sich anpaßte, als dieser allen melodische Znjf Rheinbergers, dnn wir auch in seinen anderen
Orgelwerken orj^. {j:ri> ti.

Dieser weichlich« Zug kommt auch nicht selteu in deu geistlichen Chorwerken dieses Müuchuer
Mt'isters zum Durchbrnch, und diese Stellen sind es, die uns — den Freunden seiner Muse — den
vollen Genuß au seinen sonst so schönen und kristJillhell gearbeiteten V'okalkompositioncn ver-
wehrt. Gemessen uu dem vom Heiligen \'ater anls neue aufgestellten Normaltone •- dem Choral —
worden allfnliiiirs die kirchlichen Kompositionen eines Rheinberger noch mehr als bisher in den
Hiiiterenuid trt teil uiüsseu - allerdings ohne Uber die sanglichen, melodiöseu, kouirapunktlidi
wertvollen Werke dieses Meisters ein Urteil vom Standpsnkte der Kunst im allgemelnsn ianlt
abgeben zu wollen.

Ein Stück hochmoderner Satzweise und Umgestaltung boten die vier geistlichen Chorlieder
von Hugo Wol^ nach Texten des nnreigesaeoen £ichendorff. Wer Wolfache Lieder mit Klavier-
begleitung gehttrt hat, und sieh die g^wiß erandios« üfgenart dieser Maslk auf die vier Stimmen
I iii' s <;i inischten Chores übertrarrrn lifnkt, liat so in di r Hauptsache ein ungefähres Bild lipser

( liiiie. die zti dem Sehwei-sten gehüreu dtirfU'n, was fiir diese Stimingattnng geschrieben wurden
ist. Mir sa:rti' »in Mitt^litd d«"s Chor»'^: in den vier uinht zu kurzen — Liedern k.1me in seiner

Stimme kein Takt vor, \su nicht ein Versetzungszeichen stünde; in einem Liede sei es gjir knnn«.
da wäre wohl keine Note ohne ein besonderes V'orzeiehen.

Die Vieldeutigkeit der Akkorde -Euharmonik ist gesteigert bis jenseits von Dur and MoiL
.Fedes strebende luterval! spotter seiner selbst, bleibt statt iu der erwarteten Führung weitenm-
schreitf'n - lica;»'!!, odtT

|

l in^f in frappierende F*rnt ii. Kurz, alles i>t iri tan, um Heu Akibas
Spruch zu verliöluien: „Allt s schon dagewesen.*^ DaJi aber Gott sei Dauk — die Kunst uicht

an diese nnd jene bestimmte Harmonlsatlon, aber ebensowenig an die^ie und jene Harmonie -Vexa-
tion gebunden ist, um Eindmek an machen, das beweisen geiade diese Lieder: Der Oenina dieses

riAcIdich, „unglückseligen" Hann« bricht sich aneh dnreh dieses Gewirr siegreich hindurch. Und
dieser phantasie- überreiche, ja so oft phantastisch unheimliche Mensch ^eift ott unverhofft zu, packt
mit „eiserner Faust" das erschreckte Gemüt, so daß mau unter dem Eiudrucke seine« Genies seufzt

imd unter einer gewissen Art geistiger Hypnose gestanden zu haben meint. — Nur allererste Chor-

vereinigungen werden diese Harmonien, diese Überharmonien, bewältigen; denn harmonische Vor«
bildung allein fQhrt da noch nicht zum Siegie; da mttß man in der Enharmonie zn Hatute sein. Der
Sänger hat am temperierten Klavirr drii tri ufn Führer in solch !xef!lhrdeten Lebenslagen. Aber
ein a capelln Chor mit seinen naturn im a ivliinir» n iinili _irute Witti rnn^^ ' haben, wei u er ohne
(l.'n Kaniiiall des iliatiniischrn. di s natürlichen Toni;>'t'ulils wieder am liciniailirii*>n Cn'stadc — In der
Ausgaiigslunarl — heil anlangen soll — wie es iu dit-Mtr Vorführung; aber doch ge»cliah.

Und diesem Wiener Künstler reichte ein anderer Wiener Musenfrennd die Hand: AuCon
Hruckner. Seine Bstimmige Messe in ii^-moit — mit BUsorchesterbegleitnng ohne Orgel — kam
binnen Jahresfrist zur «weiten Anfltthrnng.

Eiin^ j^eistreiche, genial entworfene und mit dor ganzen Meisterschaft Brncknerscher Kontra-

punktik durchgeführte Arbeit. Da steht oben aiit (K m Chore eiu gewaltiges Heer von im Verein

großgewordenen Sängern und Sangerinnen, die sidi aiit ihreu Koiizertreiseu früher und in jüngster

Zeit uneingeschränktes Lob und begeisterte Anerkenuung ersnugen haben, iu Dresden und in Prag.

Da steht er oben, der feurige Dirigent, und leitet alles so sicher, so dezent und so überlegen, daß
man von den unglaublichen Treffschwierigkeiten -- bis zum Umfange einer Dezime springen mit-

unter die Stimmen — gai- uichtü merkt — da umHingt dei* hohe hehre Bau aoa katholischer Ver-

gangenheit den Znhttrer. Die gnnse ftnßere Umgebung wiegt einen in einen süflMi Tnwm von
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Üeatschlandii glücklichfn Ta^en, wo noch oin Gliuibc das starke N'ttlk uiuwaud. Da begidut ein
reiner Chorsatz, da» HstiiuiiuKi' Ki/iie. Eine Flut von menschlichen Stimmen drängt »ich hervor,
VAa Chrintf eleison schreit zum Heiland empor und dieser Mosik ist ein tiefer Beaesdunexz Mf die
Stirn geschrieben. Jetzt ist der Gesaug verklangen. Nicht andleTS — man wartet udT dte Intoiuitiou
de.s Gloria von seilen des Priesters. üTnl lii(>r „r< ißt df>r schöne Walin pntzwei." Wie schade, daß
der a capella Satz so sclinell zu End«» war. Dies Hlasurohester stimmt in das Kt in tetra mit ein
niid die heili{?e, keut<clie Stimmung des Kyrii kehrt von hier ab nie wieder. Die Kirche mit ihr» r

Vorliebe für den u capella (resaug hat duch ihrn Feinföhiigkeit auf psychulugiächem und
kttüHtlerischem Gebiete von jeher glänzend bewährt.

Tom Staadpankte des rein KUnstlerisohen Ist diese Messe geradezu übervoll von Schönheiten

;

seien es die eharakteffstlsehen Rhythmen, die wshlberechnete Anordnung der zwei Singkörper zn-
einander tmd ihrp Fortführung zu großen „Szenen", oder der architektoni.«iche .AutT)un »les Sin»?-

chores und des HIasorcbesters. Dem verantwortlichen Leiter, Herrn Hofkapeiliueiater Dr. Göhler,
gebüiiir f^aiiz besondere Auerkennmif^ fnr d;is Durchsetzen seines Planes, Bruckner von seiner am
ehesten verständlichen Seite her, der kirchlich-masikaUscheiL dem deatscben Mosikvolke bekaont sa
machen. Doppelt freuen muß es uns Katholiken, daß er SKn — wenn man gewisse Eigentfimlfch-
keiten des KiSnigreielies Sachsen in Betracht zieht — an diesrin spezifisch katrioli.'ichpn Texte nicht
stößt und in seinen textlichen Programmerläuterun^en so warm für die he.sonderen Scliönhelt^n
dieses Textes und seiner >'nts|irechenrien Vertonung eintritt.

Dieser rührige Vorkämpfer Brucknerscher Mnsikidevu mag <>s uns Katholiken aber nicht für
Unverstand aaBlefiren, wenn wir, um dabd für den katholischen, praktischen Kirchendienst etwan
profltierea su wollen, doch uns die Frage aneh hier vorlejran, die der C&cilienver«in von jdier als
seine Hanptfbrdening lungestellt hat and die in letzter zeit wieder brennender fOr die gesamte
katholische Welt geworden ist: Ist diese Messe in ihrem tiefsten Wesen liturgisch? - Sovi-l
Gewaltiges, l'ackendes, interessantes sie auch - nihiUt, wie ^^elir sie auch durch eine gewisse äuUere
Straffheit auf die Dauer der kiiddichen Zereinunien wohltuend Kücksicht nimmt — läßt .sie doch
auch die Intonationen des Uloria oud Üredo uukomponiert - mögen auch große Partien eine
vom StandpQDkt4> de.s Liturgisten ans einwandfreie katholische Kirdienmiuik darstellen — das große
ganze Werk aber ist durchsetzt von Stellen, die auch jeden Zusammenhang mit dem Geiste de.s

Chorals vermissen lassen. Ganz abge.sehen von den nicht gerade sehr ori^rinelTen Begleitungsformeii
von „Et resurrexit und vor ..FA ritnm". Darum aber hleilit die^ie. Glesse ein impOSastOS
Kunstwerk, nur iät nie nicht uUwe^ liturgisch. Das aiiein wollten wir teststelleu.

Das ist anch der Fall bei kirchlicht^n Kumpositioneu Kheinbergers.
Warum blieb diesen awal Keistern die Welt des Chorals ein Buch mit sieben Siogeln? Wis-

lauge noch werden ihn die „Gfofim* dieser Erde ignorieren?
Wie wohltüPnd ist der Gedanke, daß durch so vollendete Vorführting-en katholischer Meß-

kompositionen, denen der Zutritt zur liturgischen Feier verwehrt bleiben muß, die rinj^enden. edlen
Meister der Tonkunst doch noch zu ihrem Rechte konunen. Wie wahrhatt vornehm die künstlerische
Bildung, die au der Sdnauke des Koiifessiontdlen nidit stehen bleibt. Wie naclialuuenswert der
Kifer und aneifernd der Mut, mit dem der zielbewußte Dirigeut einem lang niedergehaltenen Genie
freie Bahn bricht.. Die bis in die Siebziger reichenden Lebensjahre Anton Bruckners waren nicht
imstande, die starren Ge^er zu besiegen; doppelt glänzend gebt dafür jetzt sein Stern auf. —
Leider (fotfes auch an ihm hat sich das Martyrium fa-st aller großen Musikkünstler nfilUt. Ver-
einsamung, Not im Leben und ein steinernes Denkmal auf seinem Grabeshügel.

Wünschen wir dieser Hkindlieh" frommen Seele volle Teilnahme an der großen Bwlgkeits-
qrmpbonie. —b—

2. Inhaltsübersicht von Nr, l des Cäcilienvereinsorgauä: l>aö Mutu in-opria Pius X.
über Kirchenmusik. (Italienisch und deutsch.) — Das Dekret der Ritenkongregatioii.
(Lateinisch und deutsch.) — Papst Pius X. und der Cäcilienverein. — Vereins - Chronik:
Jahresbericht Uber den Diözesan- Cäcilienverein Aiu^sbnrg pro Ui03: Eßlingen a. N. (Ditte. Botton-
hvixi^; Born; lllertissen; Freiburg i. Schweix. Inhaltsübersicht von Nr, 1 der MtuAea man, —
Ohaaen-Vorelns-Katalog 8. 41-48, Nr. 90R1—3094. — Anzeigenblatt.

Ofifene Korrespondenz.
Bausteine fUr die Cicillenorgel (-Kirclie). Übertrag aus Musim mu:rn 1904, S. 12: 9t19 M 90

J. 6. in P. (Pos. Gi» und gia) 25 M Öl .l'c. Ungenannte Dame in R. (Pos. A, H, b. h und Ti> / -^z 50 .46:

USMMmt (FnuBinal 16' ow, a fia) 79 Mi R. Sdi.' in R, (Violon Itf* a—Ei 100 M. Shrms: 8374 M II ^.
SehaldTest: 2«» M 49 Vergelt'i Gott!

Das klrchesmusikallscbe Jahrbuch für 1903, dessen Inhalt Seife 12 anire::ehcn wurde, kann erst jetzt

versendet werden, da infolge des Motu f^roprio Papst Pias X. einige ÄndcrungoD und Zusätze in den letzten

drei Wochen notireadig und 7.wtrkdienlich ersohlenen. Ba wurden nänüicb die in Nr. 1 des Gieiiies«

vcreinsorgans enthaltenen päpstlli lien Dokumente vom 22. Nov. 190:i und 8. Januar 1904 aufgononunen.
die .Antikritik der ItcdaktioD ireL'en P. .Molitor«; .. Kine werte Geschichte" zurückgelegt und vom Ver-
fiis^er (Ii s Artikels: _Kanonistisch< Wiiriiii^iini^ «lei- neuesten Choruldckrete " ;nit (irijn<l lier „iiIlerDeuesten^

Erklärungen abgegeben. Dadurch bat sich die Publiloition leider um einen Monat vcrsuätet, durfte aber

an Interene aar gewonnen haben. Dwreh jede Baehhaadlaag au beaidieB. Preii 8 JL F. X. H.

Dmek nnd Verlag von Friedrich Pnstet In Regenabnrg. Oeaandtenatrafini

Nebnt Extfabeilnce des ^ftpetlic hon Motu pioprlo and des Dekretee der 8. R. C.
und Aaseigeblatt.
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Beilage zu ^ äaßta.** Nr. 2.

Motu proprio $r. Qeiliat^it Papft piu$ X.

Ii»et Me KiidKniHUliL'*')

Unter den Sorgen des Hirtenamtes,

die Uns nicht nllelit der höebsto Lehr-
stulil, welcticn wir, wenn auch unwür-
dig, nacli der unerlorscblicbeu Fügang
der Vorselninf ehmefameD, sondern attch

jede einzelne Kirche auferlegt, ngt

kenden und vei äuderlidiea Natui- dieser

Kunst^ sei es durch dieVeränderung des

Gesell Ii larke? nnä der im Laufe der

Zeiten eingetretenen Uewolmheiten, m
es dnrch den tranrigen Einfloß der welt-
lichen und theatiali!<clien Kunst auf die

ohne Zweifel die für Erhaltung und
|

kirchlirhf*. sni es durch das Wohlgefallen,

Förderung derWürde des Hauses Gottes

hervor. In diesem werden die erhabenen
Geheimnisse der Religion gefeiert, da
versammelt sich das christliclie Volk,

uui die Gnade des Sakj-ameuies /u enip-

fangen, dem heiligen Meßopfer beizn-

wohnen. '1;»^ nllorlioiligste ^;ikr;nnent

des Leibes unseres Herrn anzubeten und
sieh dem gemeinsamen Gebete derKiiehc
bei dem öffentlichen und feieriichen li-

turgischen Gottosditinste anzuschlieüen.

Nichts darf also im Gotteshause ge-

schehen, was die Frömmigkeit und An-
dacht der Gläiibij^on stören tuler auch
nur vermiüdeni könnte, nichts, was
einen vernüutugeu _Gruiid zum Wider-

weiches die Musik als solche unuiittelbar

herrormft, das aber nicht immer leicht

in den rechten Schrauben gehalten wer-

den kann, sei es endlich wegen der

vielen Vorurtiiilc, welche sicli bei diesem

Gegenstände leiclit einschleichen und
sich dann mit Zähigkeit selbst bei

achtUDgswerten und frommen Personen
festsetsen, eine fortwahrende Neigung,
von der wahren Richtschnur abzuwei-
chen, die 7.n dem Zwecke gezogen ist,

für welchen die Kunst im Dienste des

Kultus zugelassen wird. Derselbe ist

sehr klar in den kirchliclien Regeln, in

den Verordnungen der allgemeinen und
der Pruvinzialkonzilien, in den bei ver-

wül3n oder zum Ärgernis bieten, be- i schiedenen Anläs.sen erfolgten Vorschrif-

sonderS nichts, was die Würde und ' tcn der heiligen römischen Küngregatio-

die Heiligkeit der heiligen \ errichtun- nen und Unserer Vorgänger, der Päpste

Sen beleidigen könnte und was daher
es Bethausea und der Majestät Gottes
unwürdig wäre.

Wir berühren nicht im einzelnen

die MiObrftuche, welche in dieser Bezlo-

linng vorkommen können. Für heute

richtet sich unsere Anfmerksamkeii einen»

ausgedrückt
Mit wahrer Genugtuung Unseres Ge-

mütes anerkennen \Vir das viele Gute,

das nach dieser Seite während der letz-

ten Jahrzehnte auch in Unserer hehren
Stadt Rom und in vielen Kirchen l'n-

seres Vaterlandes gescliehen ist, in ganz
der gewöhnliclisleu zu, welcher seiir

|

besonderer Weise aber bei ciuigeu Natio-

schwer auszurotten ist und zuweilen ' nen, wo hervorragende und für den
auch da I kl.igt werden muß, wo alle ' Gottesdienst eifernde M;!!i'i r mit Zu-
übrigen i^inge des höchsten Lobes wür-
d^ sind, wie die Schönheit nid Pracht
des Gotteshauses, der Glanz und die ge-

naue Beobaclitung der Zeremonien, die

Stimmung de.s apostolischen Stuhles und
unter der Leitung der Bisdiöfe sich

zu blühenden Vereinen zusammenge-
scbloss 'u und die heilige Musik in fast

Menge des Klerus, der Ernst und die • allen zu ihrem Verbände gehörigen Kir-

Frömroigkeit der Altardiener. Wir I chen und Kapellen zu vollster Ehre
meinen nämlich den Mißbrauch in Sachen gebracht haben.

des (lesanges und der Kirchenmusik. Diese Erfolge sind aber nocli sehr

TaUächlich besteht in diesem Paukte, sei ,
weit euüernt, Gemeingut zu sein.' Weuu

CS wegen der in sich selbst schwan- I Wir Unsere persönliche Krfalimng zu

2 Au« ^Cteeilienvercinsorguu" Nr. 1, IWH. ÜbcTBCtxuDg de« iulitniHchea Orlginnls von
aberl.
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2 9u IM» proprto 9ty|l |fiM X.

Bäte ziehen und die sehr zahlreichen

Klagen berücksichtigen, welche in der

kurzen Zoit, wälirmd welclit'r t-s dem
Herrn gelallen hat, Unsere geringe Per-

son auf den höchsten Gipfel des rOmi-
sehen Pontifikates zu erheben, von allen

Seiten Uns zugekommen sind, so halten

Wir es, oline Zeit zu verlieren, liir Un-
sere erste Pflicht, sofort die Stimme zu
erheben, um all das zurückzuweisen und
zu verurteilen, was bei den Kultus-Ver-

richtungen und beim kirchlichen Gottes-

dienst als dnAbweichen von der wahren
Richtschnur anzusehen isf. Da e,s in der

Tat Unser lebhaftester Wunsch ist, daß
der wahre christlicheOeist in jederWeise
wie ler aufblühe, und sich bei allen Gläu-

bigen erhalte, so ist es notwendig, zu

allererst für die Heiligkeit und Würde
des (lOtteshauses zu sorgen. Dort ver-

sammeln sich die Gläubigen, um diesen

Geist aus seiner ersten und unentbehr-

lichen Quelle sa schöpfen, nämlich durch
die tätige Teilnahme an den hochheili-

gen Geheimnissen und an den ötFent-

lichen und feierlichen Gebeten der Kirche.

Vergeblich ist die Hofirang anf den
reichlichen Sesen des Himmels, wenn
unsere Ehrerbietung gegen den Aller-

höchsten, anstatt im Gerüche der Lieb-

lichkeit emporzusteigen, im Gegenteil

dem Ht'irn die Geiüeln in die Hand
drückt, mit denen der göttliche Erlöser

dnmal die nnwfirdigen Tempelschftnder

verjagt hat.

pHinit also von nun an niemand sich

damit entschuldigen kann, daß er seine

Pflicht nicht klar erkenne, und damit
jede Unsicherheit in der Auslegung

einiger bereits angeordneter Dinge be-

seitiget werde, haben Wir es für zweck-
mftfiig befinden, in Kürze jene Grund-
slifze anzugeben, nach denen die Kirchen-

musik bei den Kultusverrichtungen ge-

regelt sein soll und in einem Gesamt-
bilde die hauptsächlichsten Vorschriften

der Kirche gegenüber den gewöhnlich-

sten Milibräuchen in dieser Materie dar-

zulegen. Darum veröffentlichen Wir aus

eigenem Antrit-b und mit vollem Wissen

Un.sere gegenwärtige Anweisung und
verlangen, daß dieselbe gewissermaßen

als Bechtsltuch der Kirchenmusik
gelte. Aus ib'i- Fülle Unserer apostoli-

schen Auklorität fordern Wir lür die-

selbe Gesetzeskraft und befehlen allen

durch dieses Unser Handschreiben die

gewissenhafteste Befolgung desselben.

Anwelsnng aber dit Klrclieiimislk.

I. Alltremeine Grundsätze.

1. Die Kircbenmosik ist ein wesentlicher
Teil der feierlichen Litnr^e, oimmt also an
dem allgemeinen Zwecke demlben teil, nänt-

j

lieh: die Ehre (Tottes, die Heilituni^ und Er-
1 baanng der (iläiubi^:en zu lörderu. Sie ist

; bestrebiL die Wiirde und den Glanz der kirch-

lichen Zeremonien zu vermehren; gleichwie
es ihre Hauptaufgabe ist. durch angemessene
Melodien den liturgischen Text, der zum Vei-

I

stJindniMse dt r ( HiUibij^en bestiiunu ist, zu uui-

I

kiti l-ii. SU ivt t-s ihre besondere Aufgabe,
lii. si iii Texte »'ine grüliere Wirksamkeit zu
verleihen, damit die Gläubigen darch dieses

lUttel leichter zur Andacht angeregt and
besser vorbereitet werden, die Onadeumldite,
welche der Feier der hnclihi iligien MjVUnrieil
eigen sind, in sich zu saninielu.

2. Die Kirchenmusik muß deshalb io

höherem Grade die EigenscIiatlteD besitzen,

welche der Liturgie innewohnen, und üwor
besonders die Heiligkeit und die (liite

' der Formen; ans diesen entspringt unge-
zwungen ihr andei-er Charakter, nftmlieh die

j
Allgemeinheit.

»ie muß heilig sein nnd daher jede
' Weitlichkeit ausschließen, nicht allein in sich

selbst, sondern auch in der Weise, in der
sie voi;reiragen wird.

.Sie mnli wahre Knnst sein, weil sie

sonst unmöglich auf das Ueuiiit der Znhörer
jene Wirkung aasübt, welche die Kirche sa
etrelchen bestrebt ist, indem sie in der Li-

toride dir Kunst der Töne zulüHt.

Sie niiili aber zu^rleich allgemein sein

in dem Sinne, dal\ ihr Charakter als Kirchen-
musik gewahrt bleibt, wenn auch jede Na-
tion in den kirchHclien Kompositionen jene
besonderen Formen answeist, welche gewis-
seruialien den ei^rentiinilichen Charakter ihrer

eigenen Musik biliieu darf. Diese National-

I

eigeniümlichkciten iiiiisx n aber derart dem
I allgemeinen Charakter der Kirchenmusik
I untergeordnet sein, daß niemand von einer
I anderen Nation beim Anhttren derselben
einen Fündnick enipfanire, der eicht gut ist.

II. (initungcn der Kinhennins^ik.

it. Diesen Kigenscliat'ti n bept trnen wir im
höchsten (trade beim grej^orianisch'ii Ge-
sang«, welcher daher der eigentlich*' (iesaug
der römischen Kirche ist, der einzitre Ge-
sanir. welchen sie von den Altväti ni ererbt,

di n sie Jahrhunderte lang in ihren liturgi-

schen Büchern eifersüchtig geschützt hat,

den sie, als den ilirigen, direkt den Gläu-
bigen darbietet, den sie in einigen Teilen
der Tiitur^^ie ausschlielUich vorschreibt, nnd
der durch die uenesten Studien .so t^lüuk-

licli in seiii>-r Tun ' r>' lir'heit md BeinlMit
wieder hergesteilt worden ist
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|)n$ Mütu proprio piiffi }Iius X. s

Aa8 diesen GiUnden wurde der gregoria-
nisohp Gpsaag immer als das hSchate Vorbild
«Icr Kir<'lirnnm>ik betraohtff , so daf) man mit
volifim (jriinde das tüli<< iidi' iilltjcmdiie Ge-
setz aafstelitm kauti: Eine Kirchenkom-
poeitiou ist um gu heiligerund litar-
frischer, niclir sie sicli im Anfban,
im tJciste aud im Geschiiiackt' der gre-
^'uriaiiischeu Melodi« iiälu il, uud sie
ist um so wi'tiifrt r di's Wotteshansos
würdiu, je mehr sie von diesem höch-
sten vorDildc verBeliieden ist.

l)pr altn tradifinnfllc p:rf'frfiriani?chc (Je-

sang muli dalier liäuti^ bei deu goltt üdii-niit-

lichen Verrichtungen wieder verwendpt wer-
den; alle sollen uaraD festhalten, daß eine

kirchliche Funktion nicht« an ihrer Feier-
lichkeit verliert, anch wenn keine andere
Unsik als diese vorgetragen winJ.

l^esonders sorge man dafiir, dal5 der
gregorianische tiesaug wieder beim Volke
dngeflibrt werde, damit die GIftnbiffen von
neuem einen tüHcrrrrn Anteil am Oott-'s-

dieoste nehmen, wit- dieses früher der Fall

war.

4. T>ie vnrg^nantiten Eigenschaften be-
fiitzf aiicli in Imchstem Grade die klasHische
l'i>h pli"niL' , bt'sunilers die ih'v römisclu-n

.Schule, welche im 16. Jahrhundert iine

hOcliste Vollendung darch Pierluigi von Pa-
lestrina erreichte und anch in der Folge
Kompositionen von ansgezeichneter musika-
lischer nnd Ufnrgischer (nite lu rvur/ubrin-
gen fortfnhr. Die klassi<sche Pulvphonie
nähert sich sehr gnt dem höchsten Vorbilde
der Kirchenmusik, dem gregorianischen tie-

sange, und daher erdiente sie, zn^leieh mit
diesem bei den feiprlirhsten Funkfioneti der
Kirche zuürelassen zu werden, wie die der
päpstlichen Kapellen es sind. Anch sie muß
daher bei deu liircldichen Funktionen wiedei-

UUlflg gebrancht werden, besonders in deu
hervorragendsten fiasiliken, in den Katlie-
dralklrchen, in denen der Seminarien und
anderer kirchlicht>r Institute , wo die erfor-

derlichen Mittel nicht zu fehlen ptlegen.

5. Die Kirche hat immer den Fortschritt
der Künste anerkannt uud bejriinstiL'^t, indem
sie zum Gottesdienste all das, was das Genie
im Laufe der Jahrhunderte Gutes Und Schö-
nes m erfinden wußte, zuließ^ immer jedoch
nnter Wahmng der litnriiiiseliiHi Gesetze.
Dtiher ist auch die nenere Musik in den
Kirchen zugelassen, wrnn aia vbeufalU Kom-
positionen Villi solcher (iiite, Ernsthaftigkeit
und Würde darbietet, daß dieselben in keiner
Weise der litnigisehen Venichtang nnwtirdig
sind.

Da jedoch die moderne Mnsik vorzüglich
aus profanem Dienste stammt, so niuU mit
um so größerer Vorsicht darauf geachtet
werden, daß die musikalischen Kompositio-
nen m"df*rnen Stiles, welche man in der Kit ehr
zuläßt, niciits Profanes enthalten, nicht an
die in Theatern liblichen Motive erinnern uml
auch nicht in ihren äußeren Formen nach
profonen StttckeD gebildet sind.

6. Unter deu verschiedenen Gattungen
der modernen Mnsik, wetehe am wenigsten
geeignet erscheint, bei den Knltusfunktionen
verwendet zn werden, ist jeuer theatralische

Stil, welcher während des vorigen Jalirhun-

derts sehr verbreitet war, besonders in Ita-

lien. Derselbe steht seiner Xstnr nach Im
größten Widerspruch zum erre'jrorianischen

tJesange und zur klassist heu Polyphoido und
damit zum wichtigsten (Jesetze jeder guten

I

Kirchenmusik, überdies fügt sicli der in-

I
nere Aufbau, der Rhythmus und der soge-

nannte KoQventioualismns dieses Stiles

nur sehr schlecht den Forderungen der
wabren liturgischen Mu-ik^

III. Liturgischer Toxt.

j

7. Die eigentliche Sprache der römischen
I Kirche ist die lateinische. Es ist daher ver-

boten, bei den feierliehen liturgischen Ftink-

tionen ii^eud etwa.s in di-r Volk.s.spradie zu

I

singen, in noch höherem ( irade (gilt das Ver-
bot der Volkssprache) tüi* die Wechselgesftuge
oder für das Ordinarinm der Hesse nnd des
Offiziums.

H. Da für Jede liturLrisclie Funktion sowohl
die Texte, welche ;xesungen werden können,
als weh die Aufeinanderfolge derselben be-
stimmt sind, so ist es nielit erlaubt, von die-

ser Ordnunq- abzuweichen, die vorffeschrie-

I

benen Texte durch andere eigener Wahl zu
ersetzen oder sie ganz oder teilweise auszu-
lassen; ausgenommen ist der Fall, daß die
liturgischen KQbriken das (Jrgelspiel bei eini-

gen Versen gestatten, welche unterdessen im
Chore einfacii rezitiert werden. Nur ist es

I

gestattet, gemäß der (Gewohnheit der rö-

mischen Kirche, eine Motette zum allcrhei-

I

ligsten Sakramente nach dem Benedictu*
j

des Hochamtes zn singen. Ebenso ist ge-
stattet, nach dem Singen des vorgesebne-
bellen Offertorium der Messe in der iibrig-

bieibeiideu Zeit eine kurze Motette nach Wor-
ten, die von der Kirche approbiert sind, vta-
zntragen.

9. Der liturgische Text muLi gesungen
werd> i), wie er in den Büchern stellt, ohne
Veränderung oder Umstellung von Wörteni,
ohne ungehörige Wiederholungen, ohne Zer-
stückelung der Silben und stets in einer

W^cise, daß er den zuhörenden Gläubigen
verstäadtieh ist

IV. Äussere Form der klreUtcheB
Koniposltionfn.

10. Die einzelnen Teile der Messe und
des Hreviers müssen auch nach musikall«
seil er Seite jene Fassung und Form bewahren,
wt'lche ihnen die kirchliche Tradition gege-
ben hat, nnd die sich sehr ^\\[ im grego-

rianischen Gesänge ausgedrückt lindet. Ver-
schieden ist also die Art, einen lutroitus,
ein Gradnale. eine Antiphon, einen
l'salm, einen il3'mnns, ein Oloria in ex-
fdsis USW. zn komponieren.

I 11. Im besonderen müssen folgende Nor-
I tuen beachtet werden:
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H» Motu proprio ytpfl yiiM X.

a i hl (It'ti h'i/rif
. (llorin. Credo nSW. di'V

Messe muü die Kiniieit der Komj»ositiou, wel-
che dem betreffenden Texte ei^eu ist, ge-

wahrt bleiben. Es iät daher nicht erluät,
dieselben am ßretrennten Stiieken zassnnien-
znsetzen, so <lali jedfs dieser Stücke eine

eigene, fiir sicli beHtelit nde musikaliscin- Kom-
position bildet, djt' vi'ti (hu ül»rigeii Teilen

Setrenut and durch eine andere ersetzt wer-
an kann.

b) l^ei der Abhaltung der V^esper muß
man sich regelmälMg an das Chermoniale
Eiiixcoforum halten, welches für die PSal-
modie den gregorianischen Gesang vor-
Hclireibt und mehrätiinmigo Mosik tax die
Verse des Otoria fohi und den Uymnns
erlaubt.

Ee ist aber auch ffeetattet, besonders bei

größeren Fcierlichkdten, den Kregoriani«
sehen Gesang des Chores im Weeniel mit
den sogenannten Fal sibordoni oder fthnli-

cheu, in würdiger Weise komponierten Ver-
sen vorzatraffen.

Man kann anch manchmal gestatten, daß
die einzelnen Psalmen ganz in Mnsik gesetzt
werden, wenn nur in snji-lien Komiiositiniifn

die der l'salniodie eigentümliche Form ge-
wahrt bleibt, also in der Weise, daü die

äAnger untereinander za psallieren scheinen,
entwedor mit neuen MotTven, oder mit sol-

chen ans dem creforlaniBehen Oesange oder
demselben Shniichen.

Es bleiben also fltar immer aasgeschlosseu
und verboten die sogenannten Konzert-
psalmen.

c) den Hymnen der Kirche halte

man dch an die traditionelle Hymnenform.
Es Ist also nicht erlaubt, das Tantum ergo

7.. Tl. derartig zn komponieren, daß die I.

Strophe einer Kumauze, Cavutine, einem Ada-
gio nnd das OtmUe/ri einem Allegro gleicht.

d) Die Vesperautii'licni'n --nlUin für ge-
wöhnlich uacli ihren eif;eueii gregorianischen
Melodien ausgeführt werden. Will man die-

selben bei einer besonderen Gelegenheit in

Mvslk setzen, so dtirfen ste weder die Form
einer Konzertmelodie haben, noch dem Um-
fange nach zur Motette oder Kautate werden.

V. Die Sänger.

12. Mit Ausnahme der Melodien, welche
(Qr den Zelebranten am Altare nnd fUr die

Altardiener stets im gregori;ini>eh(Mi Ge-
sänge (»hne jede OrgelbeKleitun^ aus^jeführt

werden müssen, ist der ganze übrige lituriri-

scbe Gesang vom Chor der Leviten vorzu-

tragen; die Kirchensänp^er bilden demnach,
ancn wenn sie Laien sind, in Wirklichkeit
den eigentlichen kirchlichen Chor. Daraus
folgt, dali die Mnsik. welehe sif> ;instuhren.

wenigstens grölitenteils den Charakter der
Chormusik tragen soll.

l>amit will der .Sologesang nicht voll-

stiiiulig ausgeschlossen werden. Derselbe
dajf jedoch niemals beim GiUtesdienste \'ir-

bemicheu, so daU der grüUte Teil des litur-

gischen Textes in die-rr Weise zur AusHtb-
ruug gelaugt; er soll vielmehr den Charakter
der einfachen melodischen Phrase haben und
aufs engste mit der fibrigen Chorkomposi-
tion erbnnden sein.

13. .\us dem gleiclieii (Jiniidsatze folgt,

daß die Sänger in der Kirche ein wirkliches

litargisches Amt bekleiden, und dali also die

Frauen, weil antauglich zu solchem Amte,
zum Chore oder zur musikalischen Kapelle
nicht zugelassen werden können. Will mau
also hohe Sopran- und .Altstimmen verwen-
den, so müssen Knaben, dem ältesten (ie-

braache der Kirche gemfiii, herangezogen
werden.

1 1. Endlich sollen als Mitglieder des Kir-
cheuchores nur Männer von bekannti'r Fröm-
migkeit nnd RechtschalTenheit zugelassen
werden, welche durch ihre bescheidene nnd
andSchtiire Haltung wlUirend der litnrf^sehen
Funktionen sich oe.s heiligen Pienstes, den
sie ausüben, würdig zeigen. Ivs wird ferner

geziemend sein, daß die Säni^'-er. wiilirend sie

in der Kirche singen, geistliches Gewand oder
den Chorroek tragen and daU sie, wenn die

Sängertribünen zn sehr den ßlicken des I'u-

blikams ausgesetzt sind, durch ein Gitter

geechfltzt wwden.

VI. Orgel und Instrumente.

I,"). Oltwiilil die reine Vokalmusik so recht
eigentlich die Musik der Kirche ist. so sind

doch auch Kompositionen mit liegleitun;: lii i

Orgel erlaubt. In einigen besonderen FtU-
len, in den notwendigen Grenzen nnd mit
den passenden Rücksichten können andi
andere Instrumente zugelassen werden, doch
niemals ohne besondere Krl uibni^ des Ordi-

narius, laut der \ orschrift des ( aeremomnlt

IG. Du der Ge.sang immer vorherrschen
muß. so sollen die Orgel oder die lustrumente
(1> HS* 1) I II einfach aratzen nnd niemals ihn
unterdrücken.

17. Nteht erlaubt ist, dem Gesänge lange
Präludien vorausgehen zu lassen oder ihn

durch umfangreiche Zwischensi»ielc zu unter-
brechen.

IH. I »as Orgelspiel bei der Hegleitang des
Gesanges, bei den Präludien. Zwischensnielen
und sonst, soll nicht nur der eigenen Xanir
des Instrumentes angepalit sein, sondern mnfi
au allen Eigenschaften der wahren Kirchen-
musik teilnehmen, die im Vorhergehenden
aufgezahlt worden sind.

19. Verboten ist in di r Kirche der (Je-

brauch des Piauoforte, sowie der lärmenden
oder leichtfertigen Instrumeute, wie die kleine

nnd die große Trommel, die Becken, Glocken-
spiele n. ähnl.

'JS). Strengstens verleiten ist das Spiel

sogenannter Musikkori)s in der Kirche; nur
bei besonderem Anla.'^se und mit Zustimmung
des Ordinarius wiid eine beschränkte, ver-

nünftige, dem Kaume angemessene Wahl von
lüasiiistrumenten gestattet sein, viiransg:e-

seut, daß die auszuführende Komposition
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und Begleitung iu ernstem Stil, entsprechend
nnd in aJleiu ähnlich dem eigentlichen Orgel-
ätil gesclirieben ist.

Sl. Bei den Prozessioueu außerhalb der
Kirche kann vom Didiiiurins die Mitwirkung
eines llnsikkorps » rlaubt werden, unter der
Bedingung jedoch, da 15 in keiner Weise profane
Stücke gespielt werden.

Eb tat in wichen Fällen «rfinechenswert,

daü diese musikalische Mitwirkung sich anf

die Begleitung einiger geistlicher G«6üüge
in lateinischer uder iti der Volkssprache bo-

3cliränke, welcbu von Säugern oder frommen
Vereinen, die an der ProMMtton teilnehmen,
vorgetragen werden.

Vfl. Unifanir der litur^ischon llnsik.

22. £8 iat nicht erlnabt, mit Bäcksicht auf

den Gcmng oder das Spiel den Priester am
Altare länger warten zu lassen, als es die

liturgische Zeremonie mit sich bringt. Laut
der kirchlichen Vorschriften mui5 das Sfntrfm

der Messe vor der Wandlung b» t"udifjt sein

und daher muH auch der ZcleDratit in diesem
Pnukte hierbei Bttcksicht auf die Sänger
nehmen. Das Gloria nnd daa CMo misien
der ^goriuuischeu Tradition gemKß ver-
hältnismäßig; kurz sein.

23. Im allgemeinen ist der besonders
prroßi- Miljbraucli zu verurteilen, als ob die

liiturgie bei den kirchlichen Fuiiktioneu an
zweiter Stelle nnd zwar gleichsam nur als

Dienerin der MoaUi da sei. während doch
die Mnaik rinfteli ein Teil der Liturgie nnd
deren demütige Hagd sein soll.

VIII. Besondere Uittel.

84. Zar genanen Darebf&hraDg vorstehen-
der Anordnungen sollen die BiacnOfe , wenn
es nicht schon geschehen ist, eine Spezial-

kommission einsetzen, die ans Personen ge-

bildet ist, welche in Sa< ]ien der Kirchen-
musik maßgebend sind und denen der Auf-
trag gegeben werden soll, in der nach ihrem
Urteil passendsten Weise über die Mnsik-
auiTiihrungen in den Kirchen (der Diözese»
zu wachen. Diese sollen nicht nur darauf
achten, daß die Kompositionen an sich gut
seien, sondern daß diese anderseits auch den
Kräften der Singer entsprechen und immer
gnt anfgefllhrt werden.

25. In den Klerikalseminarien und kirch-

lichen InsÜtntea mnß den Vorschriften des
Konzils yon Trient gemäß der genannte
traditionelle gregorianisclie Ge<;ing von allen

mit Fleii^ und Liebe gepüegi werden und die
Olien ii tiollen in diesem Punkte mit Ermuti-
•rnii'; und Lob ihren untergebenen Züglin-
y;cu gegenüber nicht kargen. In gleiclier

Weise soll, wo die Möglieblceit besteht, unter

den Klerikern die Gründung einer Sftnger-
schnle gefördert werden zum Zwecke dei*

Ausführung des heiligen polyphonen Gesan-
ges nnd der guten liturgischen Musik.

In den {rewöhnlichen Vorlesungen
iiid i Litnrfrie. Mural nnd kanonisches Rncht,

welche den Theologiestndicrenden ;:errcben

werden, unterlasse man nicht, jene Punkte zu
berühren, welche in ganz besonderer Weise
sich anf die Gmndsätxe und die Vorschriitett

derKirdienmusilc beziehen, nnd bemflhe sieb,

den Unterricht dnrcli einige besondere Lehren
Ul^er die A>.tiietik der heilisrfu Knnst zu
vervollkommnen, damit di>' i-Cl iikir nicht

ohne Jede Kenntnis all dieser tiir die voll-

ständige kirchliche Hildung ebeufalls not-

wendigen Dinsre aus dt in Sominar kommen.

27. Man sorge dafür, dall wenigstens an
den Hauptkirclien die alten Sängerschulen
wieder errichtet werden, wie man es an vielen

Orten mit dw besten Erfolgen schon durch-
geführt hat. Es wird dem eifrigen Klerus
nicht schwer werden, solche Schulen auch
in den kleineren und I.audkirchen zu er-

riclileii. or tiudet vielmehr in denselben ein

sehr leichtes Mittel, die Kinder nnd die Er-
wachsenen zn ihrem eigenen Nutcea nnd zur
Erbauung des Volkes um sich zn versammeln.

2H. Man sor^e in jeder Weise tur Unter-

stützung und Hebang der höheren Sclmien
für Kirchenmnilk« die bereits bestehen, und
trachte solche zn grHinden. wo .sie noch nicht

vorhanden sind. Es ist iiV)eraus u iehtig, daß
die Kirciie selbst für die Ausbildung ihrer

Kapellmeister, Organisten und Sänger nach
den wabren Onindsfttzen der h^gen Knnst
sorge.

IX. Schlu8S.

2t). Zum Schlnß sei den Kapellmeistern,
S.lng^ern, Pei-snnen des Klerus, Oberen der

.Seuiiuarien, der kirchlichen Institute nnd der
religiösen Genossenschaften, den Pfarrern
und den Kirchenvorständen, den Kanonikern
der Kollegiatr und der Kathedralkirchen, vor
allem aber den i Mö/iPsanbiBchiden empfolileu,

mit allem Eifer diese seit langer Zeit ersehuten
und von allen einmütig verlangten weisen

Beformen zn begflnstigek damit die Autori-
tät der Kirche, welche dieselben wiederholt
angeordnet hat und jetzt von neuem ein-

schärft, nicht der Verachtung preisgegeben
werde.

Gegeben in Unserem apostolischen Ph-

laste des Vatikans am Tage der Jiing-

tiau und Martyrin, der lieiligen Cacilia,

22. November 1903, im ersten Jahre

Unswee Pontiflkats.

Papst Pins X.

Das vorstehende Aktenstück, das der Heilige Vater Piu.s X. als „C liirograph-*

mit eigeaer Hand geBdirieben, ist im offiziellen Osgervatore Romano an asweiter
Stelle aliprednickt; an erster findet sich der Brief des Ileilig'en Vaters vom
8. Dezember 1903 an Se. Eminenz Kardinal Kespighi, Generalrikar des Papstes
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0 |)a» Motu proprio |)iip|l JFiu» X.

für die Diözese Rom, über die Restauration der Kircheiiitiusik in der ewigen
Stadt. In diesem Briefe betont der Papst zwei Gruiidsiitze: a) Man denke
an düü so heiligen Zweck, für welchen die Kunst zuui Dienste des Kultus zu-

gelassen ist, b) an die bodihenigeVerpflichtniiir, dem höchsten Herrn nur solche

Opfer darzubringen, wpkhe an sich f^it und, wo es möglich Ist, ansgezeichnet

sind. Aus diesen beiden Grundsätzen ergeben sich unmittelbar die Vorschriften

der Kirche in betroff der heiligen Musik. Wenn der Klents und die. Kapell-

meister Ten diesen Qedunkon durchdrungen seien, so erblühe die Kirchenmusik
von seihst; wenn man jedorli auf dieselben nirhf achte, so helfen weder Bitten

noch Ermahnungen, noch strenge und wiederholte Jiefehle, noch Drohungen mit
kanonischen Strafen, nm eine Änderung herbeiznfHhreo. „So sehr findet die

Leidenschaft oder wenig.stcns t^iiie schändliclic oder unentschuldbare Unwissenheit

Auswege, um den Willen der Kirche zu verliiihnen und Jahre lanq: die p:leichen

tadelnswerten Mißbräuche fortzusetzen." Voui Klerus und lieu Gläubigen der

Stadt Rom, dem Sitze des Papstes, erwartet Pius X. die vollste Bereitwilligkeit

in der Durchführunfr seiner diesbezüglichen Verordnungen. Bischöfe und Gläubige

kommen von allen Enden der Welt zum Stellvertreter Christi und besuchen
die römischen Basiliken und Kirchen. Gerade heutzutage, wo die wahren Grund-
sätze für. Kirchenmusik an vielen Orten bereits glücklich durchgeführt sind,

.sei das Ärgernis, welches die Rompilger über die schlechte Kirchenmusik cmp-

linden, ein doppelt großes. Wenn schon Benedikt XIV. in seiner Enzyklika
AnnuB qtU den Wunsch ausgesprochen habe, daß die Pilger, welche damals zum
Jubiläum durch den Kirchenstaat nach Rom wanderten, „wegen unserer Ge-
bräiirhe (in der Kirchenmusik) nicht verletzt zurückkehren mögen", so sei der
gleiche Wunsch in unseren Tagen um so dringender und berechtigter.

Papst Pias X. wendet sich dann mit eindringliche Worten an a«nen
Generalvikar <^ep:cn die skandalö<«e Musik bei den XV'.spern nnrl rrwartct iir^

nachsichtige und rasche Verbesserung nach den Prinzipien, weiche die Kirche
wiederholt aufgestellt habe.

Schließlich drückt der Papst seine B'rende aus, dafi römische Kleriker bei

Gelegenlieit des 13 Zentenariums Gregor I., wie er vernommen habe, in St. Peter

bei seinem Pontifikalamte, das er zu halten gedenke, gregorianische Melodien
vortragen werden.

Die Numnier des offiziellen Osservatore Romano brachte am 9. Januar 1904

das nachfolgende dritte Aktenstück in der Chorailrnge, das ebenfalls im OrI>

ginalwortlaut hier abgedruckt wird.

ORBIS ET ORBIS.

Sanctissimu.s Dominus Noster Pius

Papa X Motu Frojnio diei 22 Noveni

-

bri.s 1908 sub forma Instruciioms de

musica sacra venerabilem Cantum Gre-

goriannm iuxta oodicum fidem ad pri-

stinum Eccleeiamm usnm fellciter re-

stituit, simnlqae praecipuas praescri-

ptiones, ad sacrorum concentuum sancti-

tatem et dignitatem in teniplis vel pro-

movendani vel restituendam, in unnm

corpus collegit, cui tamtiuam Codict jori-

dico musicae sacrae ex plenitudine Apo-

stoUcae Saae Potestatis Tin legis pro
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Unser Heiligster Vater Papst Pius X.
hat durch Motu Proprio vom 22. No-
vember 1903 in Form einer Anwei-
sung ffir Kircbenmosik den ehr-

würdigen Gregorianischen Gesang, wie

er auf Grund der Hamlsclirilteu triilier

in den Kirchen üblich war, glücklich

wieder eingeführt und zugleich die

hauptsärhlich.sten Vorschriften, durch

welche die Heiligkeit und Würde der

heiligen Musik in den Kirchen teils ge-

fi»rdert, teils wieder hergestellt werden
soll, in ein p:anzes zusammengefaßt,
mit dem ausgesprochenen Willen, daß
dieses Schreiben gleichsam als Gesetx-
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universa Ecclesia habere TOluit. Qa&re

fdem SaactlssImiiB Boiuinns Noster per

lianc Sacrorum Ritoum Congtegatiotieni

niandat et praecipit, ut Instnidio prae-

dicta ab oninibus accipiatiir Ecclesiis

sanrtissimefiüP servetur, iiou obstanti-

bus privUegüs aliiue exeinptionibns qiii-

buseunq^ne, etiam speciali uoiuine diguis,

Qt sunt piivilegia et ezetDpüones ab

Apostolica Sede maioribus Urbis Basi-

lids, praeaertim vero Sacrosanctae £(*-

clesiae Lateraoensi concessa. Revocatis

paritor sive privilegiis sive cominenda-

tioiiilius, quibus aliae quaecumque can-

tuslitiirj^nri leceutiores forinae pro rernm

ac teiiipoi um circuiutitaatiis ab Aposto-

liea Sede et ab hac Sacra Congrega-

tione indaeebantar, eadem Sanctitas Sua

benigne concedere dignata est, at praep

dictae caatnslituigid recentiores forinae

in m Rcclesiis ubi iam invectae sunt,

licite retineri et cantari queant, donec

qQamprimum fieri poterit venerabilis

Cantus Gregorianus iuxta codicum fldem

in eoTum locnm snfBdatnr. Gontmüs
noo ebstantibos qniboscanque.

De hisce omnibos Sanctissimus Dn-

miniis Noster Pius Papa X. liuic Sacro-

ram Kituom C'ongregationi prac^pns

Decretnm expe^iri iassit. Die b la-

noarii 19o4.

L. Ii* S.

SeraphinnB Card. Cretoni,

8. B. G. PraefeetoB.

Iii Diomedes Panid, Ärchiep. Laodicen.,

8. B. C. Secretarins.

buch der Kirehenrnnsik gelte and
ans der Fülle Seiner Apostolischen Macht
Gesetzeskraft für die panze Kirr lie lialm

Daher verordnet und befiehlt der Heilige

Vater dorcb diese Ritenkongregation,

daß genannte Anweisung: von allen

Kirchen angenommen und auf das ge-
wissenhat teste befolgt werde, mögen
auch Privilegien und Ansnalimen irgend-

welcher Art entgegenstebon , nachfol-

gende uauieutlich attüiihrenswerte, wie
die Prirüegieik und Ansnalimen, die

vom Heiligen Stahle den größeren Ba-
siliken Roms, vor7,iiglich aber der hoch-

ehrwürdigen Laterankirche zugestaudeu
waren. Zngleicb werden allePriTilegien

und Empfehlungen, durch welche irgend-

welche neuere Formen des liturgischen

Gesanges gemäß der Sach- und Zeit-

verhältnisse vom Heiligen Stuhle und
V')n riieser Kongreji^ation eintretührt

wurden, widerrufen. Seine Heiligkeit

aber hat gnädig zu gestatten sich ge-

würdigt, daß die genannten neueren
Formen des liturgischen Gesanges in

denjenigen Kirchen, in welchen sie be-

reits eiogeführt sind, erlanbterweise bei-

behalten und fji:e.^unji:en werden können,
bis sobald als möfjlich der chrwürdij^e

Gr^orianibiche Gesan^^ auf Grund der
Handschriften an deren Stelle treten

kann Ir^-endwelche entp:es-enstehende

Verordnungen werden hiermit wider>
rufen.

Über all dieses befahl Unser Hdlig-
ster Vater Papst Pius X. der Konpfro-

gation der Heiligen Riten das gegeu-

wttrtige Dekret aosznfertigen am 6. Ja-
nnar 1904.

4i j^tatt dos 8j^1s

iSeraphin Kaidinal Cretoni, Präfekt
der Heil. Kitenkongregation.

+ Diomedes Panici. Erzbischof von l^ao-

dicäa, Sekretär der Heil. Ritenkongre-

gation.
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1904 Regensburg, am 1. März 1904. 3

MUSICA SACRä:
Geendet von Di. Franz Xaver Witt (f 1888).

lonatschrift für Hebnng und FSrdemng der kathoL Kirobeninnsik.

Hcrausirc'rchcn von Dr. Franz Xavnr Hnherl, Direktor der Kirrhrnmusikscliulr' in Bcgensbiirg:.

Neue Folge XVT,. als Fortsetzung XXXVII. Jahrgang. Mit t2 Musikbeila2:en.

Die „J/iutiea tarnt" winJ ain I. jt^len Monat» a«in;i i;-li-n . jtiio der 12 Niimrocm uiufaiiftt 12 Seiten Text. Die IJ Miisik-

beilai^ (48 Seilen) worden tien Naniaetii 3 uid 6 beigelegt. Der AbonaeiiMiitprMe de« 97. Jaht^mß ItM bchtti^ 9 Usak ;

RinwInuBimen «ba« Mmlkbeilaf«« knatm M PfmiiHie. Die BealBlIiinK kann bei jeder FmtaOMlalt oder BucUwndlmic erfoiRMi.

Illlialtsflberiicht: PAiist Pinn X. uml liic Kirelipnmimik. Viui Piuil Knitnclirk. (I. Artikel.) - 1 in Lo st'it i iii nii-r;

I'rofritimiiK'n fll«fr li.i» tfiXn /iroprio <I>'h ll<-iliKi'ii V«t<»rK Piiifc X. — (iroRiir ilrr On-Bp. Von 1'. I'tio KoniniülliT. •- Neu nn'l
früher er»«"bi«nene K i rclien kota |>u« i t i u ne n : J. t'lir Uisthoff; K. Wetm Ii ; M Kilke; A. GeorK«' ; J"»- <• (i) ; O.Mfil'iT:

Karl Pembaur; J«». I'illatwi. - - Palvstrimi Viciori». — U. Ituttij;liero : K. Ii. iireitcnltach: Pbiliuu CawHt'i : Unpb. CAMIairi (ä);

Prt. MaRri (»); tiina. Mercanti; Or. RaTaneMo.— Herrn. Btaerle. — J. V. Ahle; t Fr. Aralelwn-s llilUllerl9)i Rapha»! Lobmiller;
Ittn. Hittmr; Jik. Quadfliep; 3. 6. E. Stehle; G. V. Weber. (Fertaeisctmir Mgt.) Vernieehte Naebriehten und Hit-
teüluni;vn: P e r « one n ii ni- h ri c h I en : Kirrkenrau^ikakiulemio in Ko»- Vcirk ; Muntatmiir; f Adolf ltn'n<lliT: Krmlail {MMMt'
^«-»iK'h. Siiii;kn»l»M)iiistiliit) ; l.ei|)zitr: J.— ft. JlncikbeilaKe ((irailiialieii für 3 (Hienitiinnion mit ()ri»el vnii P. I > ri<"4li,i('hcr] ; InlHilta-

SbenirJit von Nr. S de« Cä^UenvereinioisaML — Offene Korreapoadena. — AaiaigebUtt. — 1.—«. Miisikb<'ilai(«.

Papst Pius X. und die Kirchenmusik,
Von Paul Krutschek.

1. Artikel.

Vor langen Jahren sclirieb Witt, die Veigewaltignng Bons durch fremde Macht-
haber werde als Strafe fortdauern, so lange in den römi.'^chen KirnTipn (lott nng^fschent

durch weltliche, au8gelas.sene Musik befsdiimpft werde. Heut würde er autjubeln, dali

die Morgenröte einer besseren Zeit angebrochen ist. In Rom selbst erkannte man ja

teilweise die Unkirchlichkeit der herr.«cchenden Musik, irie die vielen Verordnungen der
Päpste und KardiiiHle beweisen, teilweise aber war man durch die Gewohnheit von

Jagend an so sehr von der Kircblichkeit der eigenen Musik überzeugt, daü man gar
nii^t an Reformen dachte. Man verwarf mit stfirksten Worten weltnche Musik, fibte

sie aber nach Kräften, ohne sich dessen bewußt zu sein. Im ganzen und einzelnen

konnte dieselbe nicht schärfer vorurteilt werden, als es durch das an sämtliche italienische

Bischöte gerichtete Regolauieuto der Ritenkougregation vom Jahre 1884 geschah. Wie
erhielt man sich in Rom, welches an erster SteUe sieh hierin bessern mußte, dem-
selben gegenüber? Der damalige Kardinalvikar versandte dieses Regolamento an

die einzelnen Kin-hen mit eineni Hegleit.schreiben, worin es hieß: Die IJbersendung

geschehe nur der Form und Ordnung wegen, denn in liom habe man stets die alten,

gatoi Traditionen aufrecht erhalten, so daß fttr die römischen Kirchen eine solche Er-
msbnnng zur Kircidichkeit nicht nötig sei!

Im Jahre 1895 schrieb ein sehr bekannter römischer Ordensmann dem Verfasser:

„Wenn die römische Musik kirchlich ist, dann sage ich nichts mehr, und doch glauben
manche, nnr in Bom lernt man den wahren Gefat Ich bitte Sie um Gottes willen,

kommen Sie nicht nach Rom, sonst ärgern Sie sicli grün und blau. Rrnnische Musik
nach den Vorschriften der Kirche ist ein Unding . . . (folgt ein Beispiel), die Römer
haben keinen Schein von kirchlicher Musik; ihr Geschmack ist ganz verdorben. Am
St. Philipp Neri-F'est wurde die Missa Fxpae MaredU aufgeführt nnd ich habe überall

nur Verachtung für eine solche Musik vernommen, und die Missa wurde doch durch

die capella sistina aulgeführt . . . Von Rom selbst läßt sich für Verbesserung wenig
erwarten, wenn nicht einmal ein Papst kommt, der mit aller Energie dagegen
auftritt, denn die Römer verstehen ihre eigenen Meister nicht mehr.'*

Heute dürfen wir aus dankerfülltem Ilerzpii froiidiL^ ausrufen: Halcmus papam,
wir haben einen solchen Paj^tl Wie ein Blitz aus lieitei-em Himmel, leuchtend und
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zttndend zagldch, fuhr das Motu prcpno in die gemtttlicli dahin lebenden Scharen der
roinisrhen, italienischen und auswärtigen Tempclsciiänder, „deren Ehrerbietung geffen

(Ion Allerhöchsten anstatt im Gernche der r,ieblichkeit emporzusteitien im Gegenteil dem
iierrn die Geiüelü in die Hand driicicL, mit denen der göttliche Erlöser einmal die

unwürdigen Entheiliger des l'empels TOjagt hat," wie der Heilige Vat€r schreibt

Beim Lesen des Afotu proprio nuiß man an das Wort der heilig-en Sclirift denken:

„Ist nicht das Wort des Herm wie ein Feuer (Jgnis ardcnsfj und wie ein Hammer,
der den Felsen sersehmettert?''

Der Tielgehaüte Cäcilienverein hat seit seinem Bestehen den ausgesprochenen Zweck,
auf kircheninusikalischem Gebiete die Vorschriften der Kirche zur Geltnng^ zu lirinsren.

Viei, sehr viel hat er erreicht. Eine überreiche Fülle von Ireilich sehr ungleich zu
bewertenden kirchlichen Kompositionen hat er teils ans Schutt und Moder hervorgezogen,

teils nen veranlaßt^ Kompositionen für alle kirchlichen Funktionen und für alle Chöre,

der grollten Kathedralen sowohl, wie der bescheidensten Dorfkirchen passend. Den
vorher fast unbekannten, vernachlässigten oder verachteten gregorianischen Choral iiat

er znr verdienten Ebre gebracht, das ganz entschvondene Bewußtsein, daß der Ge-
sangschor einen integrierenden Teil der Liturgie bilde und daß demj^eniäß die litnrtjischen

Vorschriften über Spracdie, Auswahl des Textes und seine Vollständigkeit auch für den
Chor gelten, wieder ueu belebt.

Die Erfolg« des CBdlienvereins sind naturgemäß je nach der Unteratfitzung, die

er Ton kompetenter Stelle erfahren, sehr verschieden. Nicht jede Diözese kann sich

rühmen, so weit zu sein, wie z B. die Cölner, deren Oberhirte mit berechtigtem Stolze

aussprechen konnte, daß man auch in der kleinsten Dorikirche sich bemühe, die litur-

gischen Vorschriften genau m erfUlen nnd sdiOn zn singen ') (Muaiea saera 1903 Nr. 9),

aber im Ganzen sind die Erfolji-e des Vereins jiToßartiir und lie^^cliränken sich nicht auf

Deutschland. Weithin geht der Wellenschlag des Vereins und auch in anderen Ländern
übt er indirekt seinen bessernden und heiligenden Einfluß aus. Der Heilige Vat«r

nennt iii;ht den Cäcilienverein, um nicht die Empfindlichkeit anderer Völker hervor-*^

zurufen, aber er kennzeichnet i!m mit klaren Worten, „daß bei einigen Nation*'ii in

ganz besonderer Weise hervorragende und Ihr den Gottesdienst eiternde Mäimei mit

Znstinininng des apostolisehen Stiuiles mid unter Leitung der Bischöfis zn blnhenden
Vereinen zusammengeschlossen nnd die heilige Musik in fast allen za ihrem Verbände
gehörigen Kirchen nnd Kapellen zu vollster Ehre gebracht liaben."

Die Wirksamkeit des Cäcilienvereins also fußt auf den kirchlichen VorscIiritTeii.

das Motu proprio des Heiligen Vaters will „in einem Gesamtbilde die hauptsächlichsteu

Vorschriften dar Kirche gegenüber den gewölinlichsten Mißbräuchen in dieser Sache
darleiren und - CS zeigt sicli eine absolute Gleichheit in .\uffas,siinp' 'lessen, was
als kirchliches Gesetz zn gelten hat, ja in einzelnen, später zu erwähnenden i:*unkten

ist der Heilige Vater noch strenger. On Schreibers Bach „Die Kin^enmosik naeh
dem Willen der Kirche" enthält die vom Verein geübten kirchenmusikalischen Vor-
schriften. Welche .\ngriffe mußte der Verfasser dieserhalb über sich ergehen lassen!

Seiner persönlichen Ansicht wurde immer und immei' wieder zugeschrieben, was das
kirchliche Gesetz fordert. Er sei zndem ohne Maß nnd Hüde, Bigorist, Schwärmer
für Dekrete, voll übel beratenen Eifers, Fanatiker, nnd im fanatischen Cäcilienverein

herrsche Krutschek-Strömung. Jaj als ich bei besonderem AngriÜ die kirchliche Vor-

schrift verteidigen mußte, daß bei der gesungenen Messe der Chor nur lateinisch und
nicht in der Volkssprache singen dürfe, wurde gesagt, ich gehöre ins Irrenhaus! Und
jetzt erklärt der Heiligre Vater dasselbe, was in meinem Buche steht, nnr teilweise noch

strenger, so daß das Buch, wenn es nach Erscheinen des Motu proprio geschrieben

wäre, nidbt anders hStte lauten kOnnen. Dabei darf sich niemand damit ansreden, er

0 Daft in der Cölner, MttBsteisebeii etc. Difiscae etwa die fieÜKiösit&t jgrelitteu habe, der Kirchen-
besuch vemaeliliUisiirt werde, weil keine InstrmneBtRlinmik cur AnffiUirung kommt, und die Glifubigen

durrh die .langweilige. "TLiHt- und gemUtlope" Musik ;iiis il<i Kinhe vertrieben wurden, daß dort

ZuBtäude berrscheu, wie etwa in Fraukroicb, — dos wird nüuilich in allem £in»te als Folge des Wirken«
ilei CKcflienvemiBt behauptet md beflkiclitet — wird niemand sagen können.
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habe das kirchliche Gesetz als solches nicht erkannt, denn überall habe ich (ksscllie

aus den kirchlichen Kechtsquellen, dem Missale, Ceremoniale, den Dekreten der Kiten-

kongregation und der Konzilien, den Erlassen der Päpste als bestehend nachgewiesen,
und der Heiligs Vater erklärt ausdrückUA, daß die YOn ihm jetzt erlassenen Vor-
schriften schon vorher bestanden hätten, yon derKiidie wiederholt angeordnet seien

und daß er sie nur von neuem einschäiie.

Was sagt nun jetzt die grüße Schar jener Priester und Chordirigenten, welche
den CäcUienverein ignorierten oder lächerlich machten, welche in der Kirchenmusik
kein anderes Gesetz kannten, als den Willen des Volkes und ihren ei<?enen, deren

oberste liturgische Vorschrift die Kürze war und die Verstümmelung des liturgischen

Tez«eB?

„(kmfwnSamiwr ^ remmntur, — avertantur r^rcrmm ei erubeseantf" „IKe eollmi

sich schämen und zuschanden werden, zurückweichen nnd erröten!" Ps Doch
wir wollen Vergangenes begraben sein lassen, froh in die Zukunft bhckeu und zum
Heiligen Vater sprechend fortfahren: ,^xultent et laetentur in te omnes" „Frohlocken
sollen und sich freuen über Dich alle.^ Bei der völlig unzureichenden liturgischen und
kirchenmusikalisch-ästhetisclien Bildung, welclie diese Herren bisher genossen iv^l. Motu
prapiio, VIII. 25), bei der Gewöhnung an die Mißbränche von Jugend an, ist ihr bis-

heriges Verhalten, wenn aach nicht entschnldbaTf so dodi mindeateos erUftrlich. Sie

werden ihren bisherigen Irrtum einsehen und sich Ihrem EUde gemftß am des Gewissens
willen dem ITeilif^en Vater nnterwerfen.

BUne ausführliche Besprechung der einzeiuen Teile des Motu proprio erübrigt sich

hei seiner prizisen Elarhen von seihst. Doch auf ^nige Pankte will ich die Aufmerk-
samkeit der Leser lenken.

Zunächst fallt ijrtrprnÜK'r der nieichfrültifrkoit, welche viel* kompetente Personen

in kirchenmusikalischen dachen bisher hegten, die hohe Wertschätzung auf, welche

der Papst der Kirchenmusik zuteil werden läßt. Schon im Jahre 1895 als Patriarch

on y«iedig erklärte er in einem Hirtenbriefe an seinen Klerus, er wolle ..die .-Vuf-

nierk?5amkeit auf einen Gegenstand von höchster Wichtigkeit lenken, der die Sui ^^fult

aller in Anspruch nehmen soll, denen die £^e der Kel^ion nnd die Heiligkeit der

Sedmi am Herzen liegen mvfl, nämlich anf den klrdiHdien Gesang**. Weiterhhi spricht

er davon, daß die Sänger durch Aufführung vorschriftsmäßiger Kirchenmusik nur „ihre
Pflicht als Christen, die den Gesetzen der Kirche gehorchen,** erfüllen. Jetzt

als Papst schreibt er von der Kirchenmusik, daß er „oline Zeit zu verlieren, es für

seine erste Pflicht halte, sofort die Stimme su erheben, um all das zurückzuwobsen
nnd zu verurteilen, was hei den Knltnsverrichtnngen nnd beim kirchlicbmi Gottesdienst

als ein Abweichen von der wahren Kicht.sclmur anzusolien ist."

Warum die Kirchenmusik sich so genau nach den kirchlichen Vorschriften richten

müsse, erktirt der Heilige Vater dadurch, daß er sagt: I. 1 nnd Vn. S3, daß „die

Kirclienninsik ein we.sentlicher Teil der feierlichen Litnrgie ist;" er ^aai also

icenau dasselbe, was ich wiederliolt in meinem Biielie geschrieben. Ebenso sagt er, daß
der Zweck der Kirchenmusik sei, „die Ehre Gottes uüd die Heili;^un^ und Erbauung
der Gläul)i^'en- zu befördern. Ansführlich habe ich darfiher ^'csprodien, daß und warum
es falsch sei, die Erbauung an erste Stelle zu setzen. Anj^esichts dieses klaren Satzes

schreibt ein bekannter römischer Korrespondent: Der Heilige Vater betone im Eingänge,

daß der einzige Zweck der Kirehenmnsak die Erhanung der GUnlngen sei. Die
Leser werden daraus ersehen, welches Uißtranen Bie den kiraienrnnsikalischen Ergüssen
dieses Korrespondenten entgegenbringen niüswn. Besagter Herr schreibt in einer Reihe

deutscher und französischer Zeitungen inhaltlich überall dasselbe, aber stets für die

einzelnen Blatter in Terschiedener Form, so daß der Unehigeweihte leicht m dem
Glauben kommt, es handle sicli um verschiedene Gewährsmänner, welche ühereinstininiend

dasselbe berichten. Tu Wirklichkeit ist es nur ein Musikant, der ins Horn stößt und
für seine HintermäDiier Stimiaung zu machen suciu.

In Kapitel II Nr. 3—6 hehandelt der Heilige Vater die Gattunj^en der Kirchenmusik,

ganz ebenso wie ich es getan, in derselben Reihenfolge und mit gleicher Bewertung
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der einzelnen Gattungen. Als vorzüglichster Kirchengesang, als höchstes Vorbild aller

Kirchenmusik wird der gregorianische genannt^ wclclier zogleicli den Gi admesser bildet

für die Kirdilichkeit anderer Musik. Am uiichsten kommt diesem die klassische Poly-
lili'niic. namentlich Palestrinas, welche bei kirchlichen Funktionen daher iKiiifiiri'r als

bisher anzuwenden sei. Nach Aufführung einer Palestrioamesse sprach eiunml ein auch
musikalischer Priester zum Schreiber dieses sieb sehr absprechend Über die ^langweilige''

Mu.sik aus und auf meine Bemerkung, das sei der kirchlicli besonders empfohlene Ue-
sangsstil erwiderte er, der Papst solle sich seinen Palestrina in Koni biduilteii! \ i('l-

leicht ist er jetzt in seinem Urteile vorsichtiger und bescheidener und viele andere mit
ihm. Moderne Musik ist sugetassen, wenn sie ernst ond wfirdig ist nnd alles Weltliche
nnd Theatralische yermeidet rFortsetzang folgt)

Im Lesezimmer.
PreDstlmmen Ober das Motu pi-opHo des Heiligen Vaters Plis I.

Die Redaktion der Mustiea man liat ohne iiir Zutun (.'im- .-^olcho Mcugi von politiscbeil,

religiiisen und kirchenmasikaUschen Zeitschriften, die üicli mit dem päpstlichen Moht proprio über
die katholische Kirchenmnsitc bescliäftigen, anf dem Arbeitstische liegen, daß ihr viele Stunden und
Ta^e notwendig wären, um dif V'-rxiiiedensten Stiuniiuti^i'ii, Aw in d» iisi Iboii zum Ausdrnckf konini> ii.

zu wiiidig-iii odor zn ordntQ. Unser Standpunkt ist bekannt: „Wir warten aaf die Kut-
sc)i< iiiuiigon und Anordnungen des HochwOrdigsteii ^ptflkopsles Ar die DarcliftthntBg der |»äpBt-

iichea Befehle oud Wünsche!"
Ohne also für die eine oder andere Sffieotliche Kundgebung Partei zu ergreifeft, brlof^n wir

die bomr-rkenswertestr-n Stinmien iIit Prtssf^ zur Kenntnis unstn r T^i scr wwA beginnen mit dem
Abdrucke der Artikel uu.s der in Salzburjr erscheinenden ..K;it liolisclnMi Kirchenzeitnn«:''.
Redaktion dieses Blattes erklärte in Nr. i vom VI. Jaiuiiir d. .).. dah j^ie liei einigen iiervorruirenden

Komponisten und Chorregeuten Österreichs eine Umfrage |j:ehalten habe, wie ihre Lage den neuen
Instruktionen gegenüber sicli gestaltet. Sie behauptet, be^tfmnit zu wissen, diese Ansichten wolle

man an den kompetentesten Stellen Roms kennen lernen nnd bemerkt weiter: „Obwohl wir den Eud-
tennfn dtefier Umfrage snf etws den 34. .Tananr angesetzt haben , liegt nn« hente bereits auch «Ine
Antwort vnr, die wir im Anschluß an das Vorlier<re|ienile Jt-tzt si Ikui veröffentlichen, stammt sie

doch Vüu einem der angc-^ehensten N'ertreter ei-lit kirehiii ii. r Kun>il)ii.trebimgen und ist sie ja sozu-
sagen oberhirtUdi gntgebeißen''

:

Das Motu prnju-h» Seiner Heiligkeit l'iu» X. über Kircbengesansr betreffend.

Der Unterzeichnete hat nuuuiclir .Jahre lang an der Ketorni des KirchengesaugeK ini Geiste
der kirchlichen Vorschrifteo mitgearbeitet nnd ist höchst erfreut, im neuen Motu des
Heiligen Vaten dieselben (Brandsätze dargelgst nud ntther erkl&rt zu linden, die ihm steu» alü Leit-
sterne bei seiner Tätigkeit vorsehwebten. ~ Zwei Pnnktp sind es indessen, «ue mir einiges Bedenken
erregen.

Ad I ( Die anbefohlene Kinfühnine: des sogenannten ..traditionellen'* ('horals anstatt der geeren-

wUrtig in die.-er Diftzese reelitskriit'rip i u>(ifeführten, von di r lieilitren Konprt'ijation diT Kitm lirraus-

gegebenen and bei faustet in Keg>nsi)urg erschienenen (Jhoralbücher luilte ich tür eine selir harte
Verfügung, da unsere uieisi recht armen Kirchen hierdurch genötigt sind, neue Auslagen für ("horal-

bücher zu machen, da sie doch vor kurzem schweres Geld für die filteren anf Roms Empfehlung hin
ausgelegt haben. — Ferner ist auch der nnn anbelbfalene „traditionelle*' Choral keineswegs so leicht,

vielmehr in manchen Partien seiir viel .schwieriger auszutÜhren, aN der der Medicai a.

Die Folge davon wird sein, dali in Landkirchen dessen Aufttührun;i: unmöglich gemaelit, in

Dom- und KoTlegiatkircben aber dem Chordirektor das Amt sehr erschwert wrrden wird.

Ad 2) Die Beseitigung der Frauenstimmen von den Kirchenciiöreu würde hierorts (and in

ganz Österreich nnd Sad»DentlcWand), wie die Verhältnisse liegen, nicht mehr nnd nicht wenigw
bewirken, als den vollen Ruin aller Kirchenmusik, tind die Preisj^abe alle^ dessen, was in

den letzten I)ezenoien für die Reform derselben erreicht worden ist. An vielen Orlen witre nur mehr
Choral von einer oder der anderen Männerstimme gesiirijfen, an anderen aber gar kein Oesang

mehr möglich — beides nun höchsten Mißvermögen nnd Ärgernis des christUclien Volkes, das auf
den Glanz des Oottesdlenstes nnd anf einen 8<mDnen, feierlictisn Gesang bei demsetlmn sehr viel Irittt

Dies*' Cedanken nnterhreitete ich nngerem Hochwftrdigsten Fdrscmschof Simon, der sein volles
Einverständnis mit denselben zu äuUem geruht«.

Brisen, am 10. Jamar 1901 Igtt. Uittorer, Propst von Ehreabnrg nnd Domchordirektor.

In Nr. i) vom 29. .Tanuar gibt die „Salsbuger KireheuEeitnng'' uadifolgender Znachrift ihres

römischen Korrespondenten JfcUuim:

,,Tn Nr. 4 der MKatbolischen Kirdtenseltnng* hatte der Hoehwflrdige Propst von Ehrenbnrg,
Ifj;!!. Mitterer, der so verdiente Donu-hordirektor von Hrixeri, seine (Tedanken über das Mntii )n-ni>rio

l'iiis .\. übi r die Refoiin der Kirchenmusik ausgcdriiekt. Die heute herausgegebene Nummer der
„Rassegna tTrcgoriana" beschUftigt sicli in eingehender Weisr mit den vom berühmten öster-

reichischen Fachmanne ansgedrUckteu Antdchteu and ich beeile mich, einiges darüber wiederzn-
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gbbeti in ih-.r Aiiniifimc, UaU dieti siclierlirli d<-n Huchwiirdigeii Doincliordirektor selbst, sowie alle

Leeer der „Kutli<'li>cli*^n lürclifiizdimie" iut«'!re.ssieren dürft<*.

Da» nhiiische, in gregoriuuisdien Idingen tonangebeud«; Blatt sclirieb u. a.: . . Geeeiustiinilieii

wcrd»'!! sii'.h ohue Zweifel auch iii Sachen des groliartigen Molu prt>}»-io des Papstes erheben. E»
tat niis It i(l , dal) wir hier gleich die erste, wi lclie uns zukommt, nigistrit rt ii inässen, weil diosr

genwlt: vielleicliL für andere tonangebend sein wird. Und es tat uns um so melir leid, daß di«\8er

Ton von dem Hochwürdigen und hochverdienten Propst vou Urixen, Ignaz Mittoror, kommt, außer-

ordentlich bekannt auch bei uus als einer der bervonagendsteii anter den gegenwärtigen Kompouisteu
der Kirchenmnsik.

In der „Katholischen Kirchen/eitung" von Salzburg, 12. Januar, drückt er seine höchste
Freude aus, indem er im Motu }>roprio diejenigen Normen wiedererkennt, für welche er seit 3<J Jahren
Jahren in Sachen di-r Kirclu'iiiiiusik C' ^virkr habe.

Die Rückkehr zum traditioueileu Gesang scheine ihm indessen „eine sehr harte V'erfüguuB^.
ni»';j wundert na« nicht. Verwunderung dagegen erregen die Gründe, wi li lie er für diese gnme
Härte anfiUurt: Han muß Geld ausgeben zum Ankauf neuer Bächer; der traditionelle Gceanf ist

darchana nicht leicht* in einigen Teilen sogar sehr achnneng; id den IftndUchen Kirchen wird ea
unmöglich sein ihn aossufllhren, in den anderen Kixdien wircTdie Aufgabe dee Dirigenten adir viel

schwerer sein.

Was nun das Geld betrifft, so brauchen wir wohl nicht die Schätze eines Kriisus. mii einige

weuige Handbücher zu kaufen und dies verdient wohl kaum Erwähnung gegenüber einer so proU*
artigen, die ganze Welt betreffenden Tat, wie sie die Wiedereinführung ihres eigenen waliren
Gesanges iu der Universalkirche ist. I) i(> alsdann dieser Gesaug so schrecklich schwer sei, ist das
alle Lied, welches sich seit mehr als iju Jahmu in Deutschland wiederholt und zwar in allen Ton-
arten /.niiit'ist von sijI* iieii. \v> lche niemals ein Buch mit traditionellen Mekidifn in die llaiid ;^enonnni',n

haben. Bei guter Uotcrsacbaog wird er linden, daß die Schwierigkeit der AuslnbruDg nur in
den Köpfen dar OnerlUiraies und der Interessierteii beateht, aber nicht in der wirkU^en Lage
der Dinipe.

Die andere Klage ist die, daß in ganz Ostarreidi and in Sttddentsdilnnd die AnBiddießang
der Frauen aus den Kapellen d^n T'nin aller Kirchennitisik mit sich bringe!

Die Obertreibung in dieser l'hrase ist evident lür deujcuigen , welcher nur wcil^, dali iiieht

in alh'n Ka[it ilen der deutschen Länder auf Ii Frauen teilnehmen und fast alle Kapellen der di utNclifn

Kathedralen blühende Srholne nueronm besitzeu. Die Vermehrung dieser Scliolne für die anderen
Kirchen und das allmähliche Einführen derädben an Stelle der Frunenchöre , kann gerade dem
Hochwürdigen Herrn Mitterer nicht zu neuartig erscheinen, da er selbst eine sehr schöne Methode
über den Unterricht der Knaben im Gesiinge hat drucken lassen. Übrigens erinuprt* man sich dort
erst heutv. daß (lie Frauen, iriinitt<i\ der Männti-, vom (iesange und den Kanellen ausgeschl<»8.seu

sind? Warum soll nur für die romische Litur^e erlaubt sein, was alle anderen Liturgien ver-

weliren und \vas aiu h die Anglikaner beralta fn ihren Kirchen verboten hldl)en?

Der Pa|>st «clueibt nichts Neues ver. was nicht schon tansendmal verKeechrieben wäre. Noch
ganz kQrzUch, am 19. Februar 1903 gab die S. Kongregation „In ttna Ptoem'* auf zwd katororisehe
Aufragen: 1. An wos Huinifle^criptuit (der Frauen vermischt nnfrr Miinnern in den Kapnllrn der Kirchen)
lirilHn sif ft v(),,f'ii,-i,n.s hy/i et Henmti Kcdefiine/ 'J. Kt quntmus mgative ad I an mdtmt tulerari fnistätf

die Autwnrt; Xn/ntin' a,i "trunufue und wi« s liia auf das Dekret de Truxillo 17. September 1H97 n. 3J)H4.

welches t'oigeudt^s törmliche Verbot enthält: Invectam consuettulinem . utiwte apo»tolici9 et ecdetkutticiii
praeteriptionibus absotiam, tamquam ^mgum eaae prudenter et quamprimum elimimmdim, «wperaafa Oapi-
tulo neu CUro iptiu» Eccksiae fum et auctoritate B«vertndixsimi sut Ordimirii.

An vielen fMen und bmonders in den großen Städten ist der gemischte Chor ein wahrer
Skandal und ilii kirchlicln' Autorität kann und darf ihn niclit dulden. An anderen Orten, wie iu

den meisten laudUclien gibt es keinen eigentlichen Skandal, doch bleibt die Abweichung vou den
Gewohnheiten und dem wahren Geiste der Kirche.

Solche Abweichung muß auf kluge Weise aufgehoben werden, sobald ea möglich sein wird,
aber ohne starke Grsehtftteranj? und sehließllch ohne den großen Ruin, welchen der beste und so
hochverdiente Propst von Hrixcn wnhl in einem Augenblit kc der Kntmntig-nng vorlit rsagte."

in Nr. Vi bringt die „Katholische Kircheuzeitaug" folgende Erwiderung des
H. H. Mitterer:

„Meine in Xr. 4 der „Katholisch«- Kirchenzeitung'' vt röffi ntH( litfii Gedanken zum MoUt jnoprio

Seiner Heiligkeit Pius X. haben bereits eine römische Fedrr in d>!r kirchenmusikalischen Zeitschrift

Jittxseijiin Grer/wünin" in Bewegung gcsi t/t. \'iir alli tu muß ich die dort enthaltene Anbi liauutir:

zurückweisen, als sei es mir darum zu tun gewesen, Opposition gegen die edlen Absichten deji

Heiligen Vaters zu erregen. Nein! An Ehrfurcht nnd Grehorsam gegen den Heiligen Vater will

ich mich von der ../iWfflrw«" keineswegs übertreffen lassen, und sollen meine Worte lediglich eine

K(»nstHtierung der tatsächlichen Verhiiltnisne sein und wollten im Sinne de^ Bedauerns verstanden
werden, daß es uns in östrrn ichisi In u und silddeutsrln n Laiulcn nicht allerwegs mi'iiilirli sei,

das vom Heiligen Vater vorgesteckte hohe Ziel zu erreichea. In diesem Sinne wolfi'n auch tol^^eiule

Zeilen, welche wir der .M'ixffpia" zur gütigen Erwägung anheimgeben, aufgefaßt werden.
Lu betreff der Anschaffung der „traditionellen'' Choralbttcber meint das römische Blatt, daß

die Anslaf^n hierfOr nur gering seien nnd gt'genffber der großartigen Tat der Einführung des
„eigenen wahren Gesanges" in dif Gr saiurkii cfif „kaum Krwähnuntr verdienen'* (!V) Hierzu ein

nalieiiegeudes Beispiel zur Illustration: Wenn iu der Kathedrale zu Brixen ein neuer Choral ein-

geftthrt werden solX so benötigen wir xwei£zemplare einer Folloansgabc dea Antiphonariums,
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piu Exeiuplar Gmduale Romtnium in t^olio, ferner 2u Kxt'tiiijkrü dt-r Il.mdanHp;ahp «Ipk Gmdualc
Rnmamtni: diizn sind iiocli liiirlisr n wiinscht mehrere Haiul-Vesperalicu. I m.iclii im'udestens

die Sutnine von (ii)(>—7«A> Kronen. Diese Summe zu decken braucht rs allenlingK niclic „ilie .Schätze

eines Krösus", aber mit dem Passivum, mit dem die RedinniiK di s Domes jährlich ub.Hchlielit,

wird man sie ebensowenig bezahlen als mit — Kraftsprächen. Und so wie hier wird es auch au
vieleu andereu Orten sein — man wird die Verfugunsr in der Tat als eine harte fühlen. Sollte

ferner mit dem Ausdruck ..n't» xn» ranlo" (d. h. den walnf n (irsiinjc dt r Kirche) nahegelefft werden
wollen, es sei der anbefoUleu« „tradiüonelle" Choral mit dcini (jesaugc dm heiligen Gregor iaentiäcli,
so möchte ich bemerken, daß dies zur Zeit noch von so manchen in der Sache wohlversierf«it

Männern mit triftigen Gründen bestritten wird. Wir werden es also wohl mit einer offenen
historischen Frage dabei xn tun haben.

Wa8 ferner dir^ Schwierigkeit des „traditiouellnn"* <Miurals h(»trifft, meint JtiwHoput" , d&ü
ich in fliest r Sache nicht kompetent sei. Die die«beziiirliclifii Klut^m kiiiiH ii iiitist von solchen, die

ni»' im l.cbi n » in Buch mit „traditioncllt-n" Mclddicn in dif Hand ot nonnnrn i'tc. Hanki' inr das
artige Kompliment! Ich kann indessi-u dii! „HanMifnii" versichern, dali ich mich in den neuen
Iheoretisdien and praktischen Editionm d* r PI'. Henediktlner wohl umgesehen babe; als Beweis
lüerför maK moin -Leitfaden f&r den Choralunterriciit" dienen, wo auch die iiarvoxragendeo Lehrer
des ^traditionellen'^ Ohonils oft zitiert werden. Auch Dom Pothiers OmAuäe Tbrnanum ist mir ein

.seit vielen Jahren wohlbekanntes Bncli. Ich safri^ nun folgendes: IMe (lesllnge des Offiziums werdi n

(da man die Kettponsorien des Mututinunis lu lUe kaum mehr zu i»itigcu pflegt) keine sondmlichün
Schwierigkeiten verursachen; sie sind vurhcrrsdiend s^llabisch. Die Meligesänge hingegen sind

mit Ausnahme der Credo- nna etwa der Gtoria-Melodien last durcbgehendB bedeutend schwieriger
ab die gekürzten der Hedleta. Sehr viel schwieriger aber sind die GradnaN nnd Traktns-
gesänge infolge der übermäßig ausgedehnten Jnbilf'ii. diT komplizierten Grnppiernntr drrsi lbrn und
der vielen Ziernoten, indessen wäre dies all«\s ja zu bt wiiltigen, wenn wir \vi>' in alren Z< iti'ii

(und hi'Ute noch in nianclu'n Kliisteru) uns nur mit Choral allein zn lii fas.<<'ii liiiftin. Wir
müssen aber auch pulyphoueu Gesaug pßegen, da mit Choral allein an Sonn- und Feiertagen
weder Klerus noch Volk znfriedeii w&re. Und daraus erwächst ann Mb Hanptschwierigkeit, in&m
man zwei in ihrem Wesen c^randTerscbiedene Stilarten, von denen jede ihre eieene
Sehalnng fordert in der bSdcSrinlctMi Zeit von höchstens 2 b!» H FItnnden wOchentU^ bewältigen
soll. Mit den gekürzten Melodien der Mcdicäa ist es gc^^sLUKm; mit den viel lädieren des
„traditionellen'* Chorales wird es nur sehr schwer und unvullkommcu -- in vielen PfiUen auch
gar nicht mehr g< In n.

Wenn das aber an Kathedralen schon so ist, was wird danu erst von anderen
Kirchen m sagen sein, wo da.s gesamte Chorpersonal aas lateinunkundigen Laien besteht nnd
der Chorregeut selbst in d»r Regel ein Laie mit moderner nnisikali.sclier Ausbildung ist?! Da
wächst die Schwierigkeit im Ungeheuere! Was wird, um d^n lliuimels willen. au.< den reich
ueumierten Mflodien nndr den Hetnden dieser guten Leute werdt n? — Mau tllusclir .^irli dariihcj'

nicht, daß in unserer Zeit die weit ansgesnonnenen Jubilen des alten Chorals keineswt^s mehr
als Ansdmck des gesteigerten religiösen Gefühles wie ehemals, sondern als Last von San^^eru uud
H9tem em^nden werden. Um so weniger wird deren An^iUiriing wirklich schien nnd erbaalidi
ansiUIen. und dann erst die Organisten, welche diese Melodien Mgteiten soUenü

Aus dem allen folgt doch soimt-nklar die Wahrheit meiner in Nr. 4 dieses Blattes aufgestellten
These, sowie nicht weniger die HercchtijjruuL^ des Wunsch, .s. daß man uns zwischen dem „traditionellen"

ond geküraten Choral aie K reih fit, die Wahl vcrstattcu niof^i'. —
In betreff der bei uns üblicben Verwendung von Frauenstimmen beim Kirchengesange war

es mir dnrehans nieht nnbekannt, daß das päpstliche Met» pnprio hier nnr eine Mtam allgemeine

kirchliche Wei.sung erneriprf. Aber ebenso weiß ich. daß in süddentsrhen (7e<renden nnd Ast erreich
Mchon sehr lanre eine gej^i iiteilige Gewohnheit besteht, welche di-' Ordinarii-u aus sehr triltigeu.

in unseren Verhaltnisstn lit-ti^ndin Gründen zu dulden für gut fanden. Auch unser Ideal wäre
die Verwendung von Knabeu; aber ständig für den Kirchendienst zu haben sind selbe nur dort, wo
man ein Internat hierfür hat. Und selbst da ist es manchmal nicht leicht^ taugliche Knaben zn
erhalten. Der Schreiber dieses dirigiert seit nunmehr 22 Jahren einen mit Knaben besetzten Dom-
chor (zueret 1882—H'> in Regensburg, dann hier in Brixen), und mnß gestelien, daß ihm manches
Jahr weiren Mantrels au guten Souranstimmen recht sautr ^ew(»rdfn i-^t.')

Wo uian aber ein solches Internat nicht hat, da muß man leider sagen, daß bei unseren
heutigen Verhältnissen die ständige Erhaltung eines Chorea mit Knaben ein Ding der Unmög-
lichkeit ist. ist es schon acliwer einen solcuen Chor bia ku einer anatftndigen LeiatangaflUiigkeit
henauEQbilden, so Ist es noch viel schwieriger nnd meist unmöglich, denselben zu erhalten nnd fOtt
und fort zn rrjränzen. Es fallen da nicht nnr die inneren Schwierigkeiten iwie mangdhnfte
Begabung, MiUutiou der Stimmen etc.) in die Wagschale. sondern es ergeben sich in ;»r«rf eine

Menge von äußeren Anständen, welche in nnser-n ri litriro.n und sozialen Zuständen, in den Schul-

nnd jrewerblicben Verhältnissen, ja aach im rauheren Klima uud — iaat not Uatt — in den Launen
der Stern ihren 0mnd haben. 2n denken geben in dieaer Hinsieht aneh folgende Worte, die mir

') Die ,,Rrtg»cgna" ist pehr im Irrtum, wenn sie meint, an allen Kutbcdraleu Österreichs und I>*'ut*ch-

liinds hcständi 11 so\i:he scholae cantoruni. .'<olehc (inden sich bn St Stephan und Inder K. K. Htifkapelle

in Wien, feiner in Salzburg und ßrixen; ferner auch ht-t einigen .^tiften uud Ivlöstern, Auch in

Reerensburg sind drei fthnliche Institute. 8oiist wenleu Uberall iMmen für die hohen Stimm» verwendet.
Auch hier in Brizen muß man sich wttlurend der Ferienseit mit Damen beheifen.
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'angst du Piai rwr an« einer ]<*>uü--^'ionr\\ tr» misi liUiii (.Tegond schrkb. „Es i>t 1. iciit «tvsagi, bildet

Lunbeii heran: St-itt iis <it r l.'r^^ii niiit,' wird ilic Verwendung von Scliulkiiab» ii im iiu-r mobr erschwert
nnd vi'rhindert. H«'i i»'ierli(;heii Funktionen an Schnltagen dürfen wir kein Schulkind v«'r\vondpu,

Schulontlasseue Mädchen finden wir wohl, aber kaum mäunliche Gesangdträfte. Wir kiinir-ii dahin,

daß am £nde ein alter Küster, der längst die Stimme verlor, deu ganzen Kircheuchor bildet. Was
das aber in gemischten Gegenden zur Folge hätte, uhuen Italiener nicht. Unser Volk will Gesang;
durch diei^t M wird in (ler kathoUiclMii Kircb« featgebaltoii; andernfaUi snehaii vitfe nicht»
katholische Kirt'.hen auf usw."

.^Iso mit Knaben geht es bei unseren gewöhnlichen Umständen nicht. Um fntemate zu
gröDdeu braocht man aber Geld — welches wir olcbt haben. In Italien, wtt die Jncand im
allgemeinen mnstkaliscb begabter iat, nnd Mengen von Knaben besehSftigangs» nnd aÄftkStdOB in
den Stralien herumlaufen, wird sich die Sache vielleicht h'lcht^r maHien hissen.

Wir aber sind auf die Franenstimmeu angewiesen, wenn wir nicht, wie gesjigt, den gesamtm
Kill iH iitrcsarip dem Ruin verfall»'!! lassen wollen. Die „Rtmsegno" findet zwar darin, Howt-it es sii li

um gröbere Städte handelt „un vtro acattdalo". Das ,^^ndnlo" kommt daher, daü man es niclit

selten an einer guten Chordiaziplin fehlen läßt nnd besonders bei der .Aufnahme von Chor-
mitgliedcra nicht vorsichtig genug vorgeht. Hier IftiSt sich Remedur scbaffen, ohne das Kind mit
dem Bade anszUHchötten. Die Mitwirkuni^ von braven..chri.stlichen Franenspersonen beim Kirchen-
gesang an sich abrr inipfindff lir-i un> nii'iiiaiid als „Ärtn-niis"; und auch di'- ,.'lißoi-ntii''i" dieser
Gewohnheit mit dem j,walireu Gei:jte d»u Kiixihe" wird durci» den Umstand sehr verringert, daiS bei
uns der Sängerchor nicht in der unmittelbaren Nähe de.s Altare.s, sondern fa«t durchwegs rückwärto
ober dem Hauptnortalß der Kirche angebracht ist. Wir bitten daher die „Btusegm, mit dieser
nnserer Schwachneit nicht allznstreng in» Gericht zu gehen.

SchlielUich bctonr- ich, dali ich mich gerne beschfiden werde, W6UII onser Hoch würdigster
Kpiskopat in diesen i^uukte.n eine andere Meinung liabeu sollte.' (Fortsetzung lölgt.)

Gregor der Große.
Von F. Utta Kornmttller, Prior 6m BenodlhtinerUosi«» Metten.

Am IS. Mftn 604 sebled ein Mann ans diesem Leben, irdcheo die Nachwelt mit
dem Beinamen „der Große" auszuzeichnon für würdig erachtete, und dessen Andenken
im heiirip^cn Jahre zu Rom durcli eine großartige Jubiläumsfeier geehrt wird. Dieser

rulimreiclie Mann ist der Papst Gregor 1., welcher von 590 bis 604 auf dem Stuhle

Petri saß nnd in der schwierigsten Zeit das Stnier der Kirche mit Kraft mid Um-
sicht lenkte.

Um 540 als der Sohn des Senators Gordianns zu Rom geboren, geschmückt mit

herrlichen Geistesgaben und rastlosem Fleiße machte der junge Gregor außerordentliche

Fortsehritte in den Wissenschaften, besonders in der Philosophie und Theologie, im
bürgerlichen und kanonischen Rechte, nicht minder auch in der BYömmipkeit. So grof5

war alsliald sein Anseilen, daß der Kaiser Justin TT. ihn schon 57H zum Stadtpräfekten

VOM Rom ernanute. Doch dem weltlichen Treiben mehr und mehr abhold, stiftete er

nacli dem Tode seines Vaters, Erbe eines hOchst bedeutenden Vermögens geworden,

sechs Klöster auf Sizilien, in Rom verwandelte » r sein eigenes Haus in ein Kloster

(zum heil. Andreas) und trat dann selbst in dasselbe als Mönch ein (675). Doch nicht

lange konnte er sich der klosterlichen Stille und Einsamkeit erfreuen, 578 nahm ihn
Papst Benedikt I. in die Zahl der sieben Diakone auf. Bald darauf ward Gr^or als

Apokri';:^r oder Nuntius an den Hof zu Konstantinopel gesandt nnd erst nach einigen

Jahren konnte er wieder in sein iüoster zurückkehren, wo die Brüder ihn nach des

Abtes Valentinns Tode zam Abte wlklten. Papet Pelagius ernannte Ihn jedoch m
seinem (Tcheimschreiber und nn-li des Pelagius Tode 590 wählten Klerus, der Senat

und das römische Volk einstimmig ihn zum Fapsti die glorreiche Regierung Gregors
umial^t 13 Jahre 6 Monate und 10 Tage.

Was er Großes in dieser kurzen Zeit zum Wohle der Kirche und unmittelbar auch
des Staates vollbracht hat, das möge man in ausführlicheren Biographien und in Kirchen-

geschichtswerken nachlesen. Hier besehät'tigt uns nnr, welch hohe Verdienste Gregor
sich aul kircheumusikalischem Gebiete erworben hat.

Die seitgenOssischen Husikschriftsteller, welche wir kennen, machen k^e Er-
wähnung von Gregors Tätigkeit für Musik; es existierten allerdings im achten und
neunten Jahrhundert kurze Lebensbeschreibuntren dieses Papstes, aber über sein musi-

kalisches Wirken scheinen sie auch nichts zu enthalten. Die erste ausführliche und
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znverlässijn;)' Biographie Gregors verdanken wir erat dem Diakon JohaoneSt einem
Mönche aus Montecassino (um 872).')

Als in der Vigilie des heil. Gregor einst in ßoui beim Oliizium A'ds Lubeu den
hell. Panlinus von Nola als Lesung beniitet wurde,') ftunerte der Papst Jobannes Vlll.
(872—882) sein Erstaunen, dal) Grejjor, der so ausp^ezeichnete Papst, der selbst so viide

ffitae (Lebensbeschreibungen der Heiligen) verialit und so Grolles hei den Saeliscn lEng-
ländern) und Longobarden gewirkt liat, in seiner eigenen Kirche i8t. l'eter in Rom)
einer Lesung entbehren müsse, während diese Völker seiner gedächten. Daraufhin be-

auftragte der Papst den Diakon Johannes, eine Tjebensg-csrhiLhte Gregors anznfertifren.

wozu er ihm das Archiv des römischen Stuhles zur Vertiigung stellte. Johannes begab
sich an die Arbeit und schrieb sorgfältig das Leben des Papst« Gr^r I. in vier
Büt hern. Abgedr i kt findet sich diese Vita S. Grcgoni Papae auctof« Joamte Diocono
in der lateinischen Patrolof^ie von Migne, Bd. 75, s ite 61- 242.

Diesen Ursprung seiner Biographie Gregors erzalilt Johannes Diakonus selbst im
Prolog, iiber die kirchenmusikalische Tätigkeit Gregors berichtet er im II. Buch, Nr. 6:

..Nach Art des weisesten Salomen und weg:en des Eindruckes der Annehmlichkeit der
Musik sammelte und vereinigte er ((^rr^or] für die Sänger die Antiphon(m mit Sorfrfalt

imd sehr zweckmäßig in einen Band, gründete auch eine >Schule für iSäuger, welche
seitdem in derselben Weise die Gesänge in der heiligen römischen Kirche vollzieht.

Dieser Sclmle wies er zwei Häuser nebst einigen Grundstücken zu, nämlich da.s eine
bei der Basilika des lieil. Petrus, das andere bei den Häusern des latcranensischen

Patriarchates, wo bis heute noch das Lager, auf welchem er beim Singen ruhte und
seine Buthe, womit er den Knaben drohte, mit gebührender Verehrung, nebst dem
authentisclien .^ntiplionarium aufbewahrt wird. Eien Bestand beider Häuser sicherte

er in Anseliunp: (ies täglichen Kirchendienstes durch ein strenges Gebot, selbst unter
Androhung des Anathems."')

Als Gregor sein Pontiflkat angetreten, fknd sein hoher Geist in den kirchlichen

Verhältnissen gar manches vor, was der Kestauration, der Auffrischung, der Verbesseruug
bedurfte. Die seit langem über Italien hinl)rau.senden schrecklichen Stürme hatten aneli

die Kirche nicht unberiüirt gelassen, auch da geriet manches in Unordnung oder Ver-

faU, manche kirchliche Einrichtung litt Schaden, and vielleicht gerade bei der Liturgie

erschien es notwendig, ihr neues Leben einzuhauchen.

Gregor war von Gott berufen, eine solche liturgische Reform, für das kirchliche

Leben von so hoher Bedeutung, vorzunehmen. ICr, ein Mann von unerschütterlichem

Glauben ond gefestigt in der Liebe zu Gott nnd seiner heiligen fiSrche, scbante in

seinem Geiste ein hohes Ideal vom katholischen Gottesdienste, welches noch p-estcigert

wurde durch den Anblick der Pracht des griechischen Gottesdienstes, die zu selten so

oft ihm in Konstautiuopel gegönnt war. Dann ward er auch unterstützt von einem
besonderen Organisationstalente und von einem Mute, öner Energie ond Umsicht,

welche einem angefangenen Werke einen guten Erfolg versprachen.

Zuerst ging er an die Verbesserung des Sakraraentars, des kirchlichen Meßbuches,
wie Johannes Diakonus (II. 17 ff) berichtet: ^Den gelasianischen Codex von der Feier

der .Messe zog er in ein Bach zusammen, wobei er vieles ausließ, weniges änderte nnd
einiges beifügte amr Erlftaterong der evangeliächen Lesestttcke.'* Ferner ordnete er die

') .•\rht.zijr Jabrc vor Johannes hatte schon il< i loV/kon Paul Warnefried, Mönch von ^luiit. l üssino

eine Biogiapbie von Grcii^or I. KC^chriehen, welche oicbl hc^ioadeni umfiuigreicb i«t uoti von inusikAlischcr

Tfttigkeit dieses Papst^ss nichts vorbrini^t. Gerbert erwKbot io Minem Werke De Omtu auch eioee

Anonymus, welcher Uber Gretfor g^cKchrieben hat.

'l Damals waren die Lektionen für die Nokturnen noch nicht fixiert, sondern es war den Dbcrn
anhelniKegil'fn /u bestimmen, \v;is und wie viel wcrilu,

„Jhinde m <lonu) Ihmtni. more sapiattisnimi .Vj/o»iom»«. projiter mmirai- lomjHindioiietn dukr-

diiiix, Atitiphotinrium ceutonem rantofttm iitudiosisifimus nimin iitiliter compilarit ; mholnm quojme eontonoti.

qme hactmu* mdem üulitutioHilnu i» taneta Momana Jslcdeina mcdulatur, con$tUttü; eifw am nonMiUia
prae^i» dw> htihiiiK*äa. KÜifet «rifarum mft grad&M hatUicae heati Petri apoikli, amrum vero mtb Lafera-

m»ftin fHitritirclii dc.niilii's fahricntfil, iihl nsqiie hndie hitus in q"r, r<iiihnn» m(ululn})nUir. et fln^elhmi

ipsim, quo j>uens mimbaittr, txturatione coyignm cum authentko Antiuitonario restrvatuf , quac vuiclicct

6ea per pr«m«ipti mim «nI^ ixtttporitUm aHo^imaiii ob fMMitiferti gHOtittimi «tnbiqtie graHam Mbiwitit."
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Stationen und den Be.sucli der (4r;ü)or der lieilit^en Märtyrer,') mit S\irfrf;i1t. wt-lche

er selbst begleitete, und wubei er üomilien ans Volk lüelt, so lange »eine Kraukliclikeit

es ihm erlaubte. Über den Gribem der beUigen Apostel Pelms und Panliis ließ er

den Gottesdienst in feierlichster Weise vollfuhren. Er setzte femer noch das AUeluja

auch in der Zeit nach Ptinp^sten in die Messe ein, befahl das Kyrie deüon zn singen

und das Gebet duK Herrn bald nach dem Kanon über die Oyfergal»eu zu sprechen ) und

fügfte im Kanon die Worte ein: „Diesqtie nostros in sua paee disponat etc.** Zweifellos

hat er auch die Zeremonien beim teiei liehen Gottesdienste erhabener gestaltet; man hilt

datür, daß der i. Ordo romaniu s>ein Werk sei.

Ein mit der feierlichen Liturgie untrennbar verbundener Teil ist d^ Gesang,
sowohl d«r dee Zelebranten als auch der des Chores, und somit maßte Gregor auch auf

diesen so wichtigen Teil sein Augenmerk richten. Er selbst war im (besänge wohl
unterrichtet, in seinem Kloster^) hatte er ihn täglich geübt und war an die Begel-

mftßigkeit und Ordnung dabei gewdhnt. Er kannte die Macht, welche ein gatvollfttbrter

Gesanfj über die Gemüter der Menschen ausübt und ciiipfaiul sie selbst, besonders wenn
er den <!:rieLliischen Gesängen lauschte, und sah darin ein vortreffliches Mittel, nicht

bloti Gott mehr zu verherrlichen und den Gottesdienst herrlicher zu gestalten, sondern

andi anf die rohen Gemüter der barbarischen Ydlkerschaften, welche Bom nmgaben,
einzuwirken und sie in den Schafstall Christi einzuladen.

Seine ^emühung auf kirchenmusikalischem Gebiete ging nach dem obenangcfiihrten

Buchte des Johannes Diakonus zuerst dahin, die schon vorhandenen Gesänge fftr das
heilige MeUopfer za sammeln, zu sichten, zu verbessern, auch wohl neue hinzuzufügen

und alle in richtiger Ordnunu in un einziges Buch zu vereinigen, welches Atitiphonarium^)

genannt wurde. Dadurch kam in den Gesang selbst mehr Einheitlichkeit und es ward
den SSogem ein größer Dienst geleistet, indem sie die trelfeiideB Sttteke leicht imd
rasch aidlnden konnten und eine sichere Aufzeichnung sie nicht irren ließ.

(Schloß folgt)

Neu und früher erschienene Kirchenkompositionen.
Seit November VJu:i konnte wegen Überfülle wichtiger Materien über die inner-

halb vier Monaten eingesendeten Novitäten und Nenaiäi^n nicht mehr berichtet

werden. Die Redaktion ordnet nunmehr das vorliegende Material nach dem .Mphabet

der Verleger und talit sieh in Benrteilnnfr etwas ktincer, da bei vielen Nummern auch
aul tien Cäcilienvereins-Katalog liingewiesen werden kann.

An den kireblicben Festtagoo und aacb as den Festen uebrew Heiligen wurde in Rom von

der Barilikn 8t. Petri in Merliclier ProioHion unter PialmeDfcemn? xn andern Baidliken and den be-

stimmten CöinctcTialkirchcD (fczocrcn tmd flortsclbst vom l'apstc der Gottesdienst gefeiert. Die« war die

Stntio: Stationsfeicr. Sic war setir alt iiuil scheint :iin h vor Gregor infolge der politiM-hen Zustände in

RüekganLr t;' lv<"iniu-n zu sfiti. Eine Hcsclirrilmni: lif,-, ..Hochamtes Grc;;or (trollen" naeh dem I. (h-do

romanm gibt 1'. Aiiihrüsiux Kicnlo, U. 8. Ii. in den „Studien und Mittdiungcn au» dem Benedüttiner-

und ZiHtcrzicoHcrorden" 1885, 8. 40 ff. Der Ordo entbttt bloA die Z«renM»ieB, das SaenuDentarium bloß

die Gebete, das Antiphmuirium nur die Oealnn naw.
*) Die Verfügungen trugen ihm einen Tadel ein, als nebme er GebrSnebe ann der grieehtseben

Kirche heriUier. Kr reehtfertigt sich, indem er in einem HHcfe nii den BiKchof \on Syrakii> ausführt,

«lall der (nbrauch des AUeluja auch nach I'fingRteD schon zur Zeil des Papst««* Dania^us von .Jurusalem

herülii rtrckommen, aber nur seit einiger Zeit unterlassen worden sei; er hiilie es also mit Hecht wieder

eingcfOhrt. EbenBowcnig sei das Kyrie deison, Ckriate eleiunn den Griechen entlehnt. Bei unü spricht

daasdbe anemt der Klerus und das Volk antwortet, hei den Griechen aber singen es alle 7,ngleicb; dann
sprechen wir das Oirinte eleism so oft als das Ki/rie eJeüion. während die Orie« licn es nicht tun. Daß
nunmehr der Priester das Pater nmter unmittelbar nach dem Kanon singt, ist gebührend, weil es bei

ileu Ai>uj-tilu (febraurh \sar. allein iu Verbinilung mit (lie^eiu (iebetc die Opfergaben zu konsekriercn.

Bfci ileii (i riechen singt <las gacze Volk die oratio dominiai, bei uns der Priester. (.Foann. Diac. II. 21.)
'\ l'cr heil. Benedikt achreibt in scinor Befrei (c. 11, 13, 14, 17) vor, daß an Sonn- und Festtagen

Matutin, Landes, Ters, Sext, lüon und Vesper gesungen weiden, an Werktagen die Vesper täglich, in

größeren Konventen auch Tenc, Sezt und Non.
*) Gb Gregor auch für den Gesang im Offidum, für die kirchlichen Tfiirop/.f if en . Verbesserungen

vorgenommen hat, wird hezvvciiclt; die Vollfiihrung des Tag- und Nacliletti/.ium uat >e\x langem schon

wegin Mangels an Klerik<m Mönchen ühertTttgcn. Leo t. (440 —4tU) erriclitfti -ehon ein Kloster apud

S. Pdi-um apoat. Von Gregor iL (,715—731) wird bciiditet, daß er mehrere Klöster, welche entw^ei
verwaist olw aeisMM waren, lestaniieite.
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1) Verlag von Anton Böhm & Sohn in Augsburg und Wien: Die Iniproperien
für den Cluit freifap:, von J. Chrlsf. Rlsfhoff komponiert für gemischten vierstinitfiiprcQ

Chor, umfassen den vollständigen litiir^nschen Text des Misf^ale in einfacher, andäch-
tiger and wirkungsvoller musikalischer Fassung. Daß bei dieser Gelegenheit abgekürzt
werden kann und darf, ist bekannt; der Autor gibt such im Vorwort Aofrehl^ über
Vortraj^ iiml Verwendung der selir empfehlenswerten Komposition.')

Eine Messe zn Ehren des heil. Beinliard für gemischten vierstimmigen Chor und
Orgel von dem ( huidirektor im Kollegium zu SUnz (Schweiz), Karl Delseh, will recht
leicht und kurz sein, erstrebt aber dieses Ziel anf nicht empfeblensrwerten Wegen;
Manp:«'l an Melodie, sogar im Sopran, fortwalirenile Imrnioniselie Gleiclizeiti{r!ccit, nur
öfters unterbrochen durch rhythmisch ausgenützte Unisoni, ein Eilen und Hasten, den
volbtindigen Text, besonders im Credo, zu bringen, mit einem Wort: Mangel au Er-
findungskraft lassen an diesem Opus 10 kein Wohlgefallen aufkommen. Auch beim
sorgfältigsten Vortrag werden sieli Dirigent und Sänger trotz des leichten Stiles und
der bequemen Sangbarkeit uiclit (»rwaniien können.-)

Op. 98, die laurctani.sche i.itaufi von M. Filke existiert in zwei Ausgaben, für
gemischten vierstimmigen und für dreistimmigen Prauenchor mit Orchester oder Oigel.*)
Der T-iitaneiencharakter ist durcli die Unterscheidung zwischen Tnvokation und Antwort
gewahrt, die Ora pro nobis sind sogar jedem Versikel beigesetzt; das ganze Tonbild
ist üirbensatt und überaus weieh. Tn dieser Eigenschaft kann es bei einer Nachmittags-
andacht durch die Mannigfaltigkeit der Harmonien, dynamischen Abwechslungen, Soli

der Unter- und Oberstimmen, modulatorisehen Reichtums und premäßigter, ja zarter

Instrumentation sicher vor Ermüdung und dem üblichen Schlaf schützen uud in ange-
nehme, hoJfentlieh aach Gott und Maria geftUige, religiöse Stimmung Tersetsen. Auf»
führung dareh genilseliten Chor hält Referent nach vielen Rezieliungen für besser als

durch dreistimmigen Frauenrlior Den Diri^:enren fällt ja immer, besonders aber bei

dieser Litanei die Aufgabe zu, (iurch wohlüberle<?te Moditizierung de« Tempo für schöne
Dddamation der Solirten sa sorgen, also öfters zurückzuhalten, etwas zu beschleunigen,
niemals ein strcnfr nietroimmisches oder steiflialsiges Tempo aosiischlageni durch
letzteres würden manche Stellen zur 7>ivialität lierabgedrückt.

N'^ier Tantum ergo bilden das Op. 7 von A. <ileorge; 3 sind für gemischten vier-

stimmigen, 1 für Frauenchor komponiert mit den Texten Fange Unffuüf Tantum «rgo

und Oenitori. Bei der Überfülle von Vertonungen dieses Hymnus darf man wolil etwas
wählerisch zu Werke gehen, bcsontlers wenn, vn^ hier auch satztechnische Felilf^r, über-

gewühuliche und unschöne Harmunieverbindungen und AuÜösungen, die in einem (iesangs-

sats nieht vorkommen sollten, in die Wagsehale gdegt werden.*)

Zu Ehren des heil. Ambrosius komponierte Jos. Clmber die Messe Op. 31 für ge-

mischten vierstimmigen Chor mit Orcliesier und Orgel oder Orgel allein.') Der gewandte
Stiftsorganist in .St. Florian weiß für unsere kleineren Stadt- uud Marktchöre, deren

Gesangskräfte ohne die Maschinerie der Instrumente nicht aafzatreten TormSgen, faß-

lich und praktiscli zu schreilien. Den liturgischen Text deklamiert er richtig, scliont

die Stimmen durch viele !'ni*r»ni, kleine vSoli und benützt 'wie anf dem Titel steht» den

„gregorianischen Choral- , d. Ii. er bedient sich einiger Motive des bekannten M. Credo

nnd anderer Formeln aus dem (hdinariuim Mi98ae für die einzelnen Meßteile. Dw
Instrunieutalsatz erdrückt die singstimmen nicht, vorausgesetzt, daß letztere in richtiprem

Verhältnis zu den Spielern stehen. Aufführung durch Orgel allein läßt erst die Lücken

') \'*n:',. Partitur 1 .« HO iv, 4 .'Stimmen ä i,.

lim, Partitor 1 J( 80 ^, 4 Stimmen 4 30 ^.
*) 1909. A. Piirtitar vad HlnfrntimuieQ 4 .41 50 /9r-

Ftartitur mit Singstimmo 4 M, Orebeater-

stinnnen 2 .H M l;. r>ie BegleifnnL'^ liwteht aus Streichquinlf^tt, f-'Irto. 2 Oboe odrr Klarinette, 2 Körner

und Orgel. I)ic Partilur ifit nur l>ii>kf ionsMlimmc , in wch'ht'r ih r EinMUlz der iuKtrutuontc angegeben
ist. Per neue Znsiitz Mutrr Imui n.usiln i.'t ln'rllrksichtii:! I

*) 1903. Partitur und l)ini?s«immen 1 M 20 Stimmen ä 15 ^.
*) Außer ;)treichauintett nuch je 2 Klarinette, Trompeten uud Htfmer, Pausaunc und Pauken ad

libitum. Partitur, zugleirb Pircktionsstimme mit Ansabc der Initnmentaleitttritte, kostet inkl. aller

stimmen 10 Ji, Ausgabe mit Siagüiimme und Orgel allein 6 JH. 1908.
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der iustruuientalea IJniraliuiUDg, aber aucli die AJäiigel des Ge»aogsatzes fühlen. ~ V^om

gleichen Komponisten liegeu swei Gradualien für gemischten vierstimmigen Chor mit

Orgel- oder Orchesterbegleitung als Op. 143 vor.') Die Texte sind a) Vülerunt omnes der

3. Weihnachtsmesse, h) Omnes de Sahn vom Feste der heil, drei Könige. Das pastorale •

EUenieot ist in dem Weilmachtsgruduale in störender Weise vertreten, besonders in der

InsfcnunentaleiBleitttngr; Referent vürde die ersten sehn Takte streichen und sogleich

die Singstimnicn Ixc'ininn Iiis.*^en. Dem Sopran ist öfters r/* tmd a* zugemutet, der

liturgische Text ist im übrigen gut und würdig deklamiert « die Instrumente sind nicht

vordringlich.

Eine Messe sn Ehren der heil. Anna fHr drei Frauenstimmen mit Orgel- oder

Harniouiumbgelcitung von Otto MflUer beurteilt Referent als ein unreifes Werk, in

welchem einerseits Weichlichkeiten dureli übermüüige Anwendung von Sei)timen- und

Quartsextakkorden, teils Härten und widerliche Dissonanzen um den Vorrang stielten.

Die Deklamation wird durch die außerordentlich zahlreichen Unisoni nicht gefördert

Besonders arm ist das Beiu-dictus, das ohne innere Steifreruncr sechsmal (älinlich dem
Dona nobu pacetnj wiederholt wird. Überhaupt kann Modulation nicht die Imitation

ersetzen.')

Die Stellang und anch die mnstkalische IMldnng eines Komponistmi kann nnmög-
licli Bürgschaft für die Richtigkrir (ier kirchenmusikalischen Schöpfunfren bilff^n

Der Kgl. Hoforganist in Dresden, Karl Pembanr, hat in Op. 10, einer Messe in i'-dur,

ein nach instrumentaler Seite (nur Begleitung des Streichqnintettes und der Orgel) sehr

gemftßigtes Werk komponiert, aber im Stile der musikalischen Sezession mit allem Auf-
wand von Enharnionik. Clironia, Dissonanz und dynaniisclier Hv] n <(\ Kür t^ie Kirche
darf und kann diese Messe nicht begutachtet werden, trotz der schönen Ausstattung

der ToUstandi^eii Partitnr uid eimelner sehlhier SteUen des im übrigen korrekt dekla-

mierten liturgischen Textes.^)

Op. -19, eine lanretanische Litanei*) für frcniischte Stinmicn und {""nisonochor mit

Orgelbegleitung von Jos. Pilland, verdient gute Empfehlung wegen ihrer schlichten und
würdigen, für die Einzelstimmen keine hohen Anforderimgen stellenden, den Litaneien-

charakter aufs beste wahrenden Fassung. Der neue Zusatz If. bani consilü ist berück-

sichtiget. Sehr guten Eindruck macht der Unisonochor, velrlior die Antwort^'n vor-

trägt; derselbe kann oluie große Mühe auch von den gesangskundigen Gläubigen, be-

sonders aber den Sehnlkindem als Volksgenuig ansgefährt werdm.

2) Im Verlage yon Breitkopf & H&rtel in Leipzig hat der Unterzeichnete von
Palestrlna die vierstimmige Motette S!iiper flumina Balußony und das fünfstiinniige

OSertorium Super fiumim BabyloniSf sowie von Lad. da Viftoria das vierstimmige

^. 0 voa omnes für den heutigen Chorgebranch eingerichtet, d. h. auf 4, resp 5 Linien-

Systemen mit Violin- und Baßschlüssel, Atem- und dynamischen Zeichen in wirkungs-

voller Transposition ediert.-') Uber die herrlichen Kompositifiurn ürscr fu iden Klassiker

der katholischen Kirchenmusik und die hehre Wirkung derselben soll kein Wort ver-

loren werdra.

3) Im Verlag von Marcello Gapra in Turin erschienen: Ein Bequiem fiir ein-

stimmigen Chor mit Orgelbegleitnnc: von E. BottigUfro.^) I>ns Wort „Chor" innß be-
tont werden; denn für eine einzelne Stimme wäre die Begleitung zu reich und voU.

') 1903. Partitur mit OrchettterHtiniinen 5 M: (Jrgel mit 4 Singstiuiucn 3 M. All iMtmilWDto
weiden «aäer dem Streichquintstt je 2 Klarinette, Hörner, und Trompeten mit Poenone nnd Pauken ver-

weadet, eder die Orgel aUein Obernimmt die Beirtettnnc.

*l 1903, Orgel- nn(\ Sinj»stimme 3 .H, jede Rirzclstimmc MO
') 1903. Ausgabe kumplett 8 .U 50 ij, 4 ?^iiiK^tiiniiiri> 2 .(/, \ Strcu h^tininicn 4U ^.
*) VM'A. Ortrel- /utrlticlj Diroktionsstiiniiu- 1 .U 20 ii, I Sinirstimincn a, ;!0 .i-,.

Das vierstiujinige Motett iür Alt, Tenur, Bariton unil BaÜ ii^t dem '>. Bande, dai» iüntstimmige
Oflertononi des -JO. Sonntag» nach Pfingsten dem 9. Bande der CiesHmtausgabc von PaleHtrlDa» Werken
entnommen. Partitur k l M, Stimmen 4 80 Die Ktimpoeition Vietoriafi ist aue dem 1. Bande der
QeeamtanKgabe. Paititor und Stimmen ipleichcr Preii.

'i Piirtitur und Stimme 2 75 ^, Stimme allein 86 ySi. Es ict der ToUseaBdiffe Text des
JJies trae und das I^. Libtra kumpouiert.
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Die Motette Tu es Betritt von F. fil. IniMlffh ht fftr einen vierstimmigea
Uinnerclior kräftig und effektvoll geschrieben.')

Die Mifitia Ft</i)iu Aiufelorum von Philipp faporri für einen Chor vou 2 gleichen
' Stimmen (Tenor und Baß) mit obligater Orgeibegleituag ist ein MiL^iterbeispiel der
schönen Kantileno und geschmnckvollen, ebenso einfachen als tüchtigen Bosrlcitungs-

knnst des Meisters an der Lateran kirehe zu Rom, der atu Ii den kleineren riiorm mit
Pfefliegener Kleinkunst entgegenzukommen weiß und dadurch der angestrebten KirchCB-
mu.sikretuiui iu Italien ausgezeichnete Dienste leistet.*)

Als Op. 9 Nr. 1 hat Raphael Casimlri die Besponsorien der Passion nach Matthäus
nnd als Op. 9 Nr. 8 die nach Johannes fttr zwei gleiche Stimmen, Tenor nnd BaU oder
Cjint. nnd Alt, mit einer Harnioniumbegleitung ad lib. sehr leblirtft und (Iraiiiatiscli, aber
würdig und etl»^ki\ull kemponiert. Die Haniioniunibejrleitunc: kann aiicli ;ranz weg-
bleiben, denn die DeklHmatiuu. auch der zweitun Stimme, geniigl iür gute musikalische

Wirkung.*)

Von Pet. WtKgA liegen 2 Werke vor: Op. 36, ein Requiem für vereinigte Ober-
nn'l TJnterstimmen mit Orgeibegleituag (Dies irae und Lilera sind veilständijrl,

scheint dem Charakter einer Totenmesse durch eine gewisse leidenschaftliche Dekla-
mation des Textes, besonders aber dnrch die obligate orchestral behandelte Orgel

-

begloitung nicht zu entsprechen. Auf unseren deutschen Kirchenchören kann sie nicht
empfohlen werden; die musikalische Erfindungskraft und kompositorische Ge?:rlii( klichkeit

soll dem italieuischeu Priester nicht abgesprochen werden, er ist noch in der Klärung*

begriffen nnd erinnert sieh zu viel an die Fleischtöpfe Ägyptens. — Weniger aufläLlli^

trrten die erwähnten Merkmale in Op. 39, der Messe Emicuf meridies, hervor. Sie ist

tili' 2 gleifhe Stimmen (Sopran und Alt) geschrieben, die in Imitation oder einzeln recht

sanglicli den liturgischen Text deklanueren. Das Hauptgewicht liegt jedoch in der
Orgelbegleitung, die nach rhythmischer und harmonischer Seite zu rddb ausgestattet

ist nnd dadurch die Wirkung der Singstimmen mehrmals schädiget.*)

Kin Tantum ergo für Sopran, T'>n(ir Bariton und Baf5 mit Orgelliegloitnng über-

schreitet die Grenzen der Hymnenkdiiiposition. tiins* MercanÜ iiat hier spezitisch

itajienräche Pi'axis im Atige, verdient jedoch wegen schöner Stimmenlahrong (nicht aber
wegen der Teztnnterlag^ lobende Anerkennmig.^)

Eine recht praktische Sam mint v »n 122 lateinischen Gesängen versrbtedener alter

und neuer .\utoren veranstaltete ür. Havanollo in der Antologia VfM*alis tiir ;5 srleiche

Stimmen, am besten 3 Männerstimmen, l'reis des 200 Seiten in b* füllendcu Buches
ist nicht angegeben.

Sämtliche Verlagsartikel von Capra sind andi durch Breitkopf & Härtel in Leipzig

za beziehen.

1 Ute Sammlung von 7 lateinischen Gesäiic^on für die bei lijre Passionszeit, wolehe

Herrn. Bäuerle als Op. 23 unter dem Titel „Eca- homof'- für vier gemischte Stimmen
komponiert hat, sind in 8. (Titel) Auflage erschienen. Die Redaktion verweist auf die

empfehlende Besprechung in Musiea saera 1903, Sdto 96 und auf den Cftcilienvereins»

Katalog Nr. 302«.

5j Im Verlage von b r. leistet iu liegcusburg sind erschienen: Die 2. Autiage der

Mism 8. OrucU von J. \. Ahle ffir istlinmigen Mftnnerchor, die bereits unter Nr. 773

des (^lienverdns-Katalog Aufnahme gefunden hat^)

') Partitur und Stimme 1 .*( 20 Sliiiuucn a 10 ^f.

*\ Partitur und Stimme i SO ^, Stimmen ä 35 ^.
^\ riirtitiir »ii'l Stimmen jeder Nummor \ H tü) ii. Kin/cislimintn 20

*) üp. au. Partitur und Sing.^tiiiimc 2 .H "0 v,, .Stimuicu a iJö ^j. «>p. M». r»rlit(ir uud Ütiuiuic

3 A m Stimmen & 2h ^.
^) Parfiti;r und Stiiniin-' 1 t{ ]•* l,. <timtii«'n ii H

Verlag von A. t oppeiimth iH. Faweleki. l'Mi. J'aititur 1 Jälimmcu a 20

1904. Partitar l M iS> \ SÜmmm a 30 ^.
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Die 2. Antta^je der Messe Regina coeli von Ü|). 151 des j Fnmz Arsfelser für

3 Männei-sumuteii mit Urgeilitglciiung schon unter Nr. 1486 im fäcilienvereins-Katalog

aafgenommen. M
Die 2. Auflage der 12 kirchlirlim Gesänfre für 2 «^leirhe Stimmen rrant. und Alt)

mit Orgelbegleitung, Op. 54 von Micli. Haller; die L ist im Cäciiieuvereius- Katalog

unter Nr. 1559 empfohlen. *)

Die 21. Messe zn Ehren des heU. Aloysius Gon7.aga bildet Op. 87 von Mieh. Haller
lind ist für 2 gleiche Stimmen (Sopran und Alt) mit Orgelbegleitung komponiert. Ein
eintaclies Motiv, das iui Kyrie, Christe und Kyne vorgeführt wird, kehrt durch ilie ganze
Messe (in Gloria mA Creäo natfirlich erweitert) in Imitationen, Umkehmnf^n und anch
in der einfachen Orgelbegleitnnrr anregend wieder, einer frommen, wohldurchdachten

Homilio g-leichend, in welcher der Kedner niemals vom Thema abweicht, lu dieser

Kunst veraltert der Komponist niemals, ja weiß gerade die Jugend anzuregen und den

Beter vor ZerstreumiM zu bewahren und ihn moralisch zn zwiogen, den beluinnten Meß-
text 7Ai bctraflitiu -'i

Ein au8gezeichaet schönes, in klassischem Vokalsatz entworfenes, kunstgerecht

dnrchgearbeitetes Werk ist die vierstimmige Hesse JReMism est von.ltapliael Lobniller,

Prftbendar und Chordirektor an der Kathedrale zu Rottenburg a. N. Die Motive sind

dem feierlichen Ite Missa est entnommon: die Durcharbeitung gibt Zeugnis von tüchtiger

Schulung, vom Sinn für vokale Wirkung, den passendsten Tonumfang für die Einzel-

stimmen, fließende Rhythmik nnd schwungvolle Deklamation. Die palestrinenaisehen

Formen sind dem Komponisten nicht etwa nur gelänfifr, .^ondf»m in seinen (.Visf über-

gegan2:en. und er weiß durch die kontrapunktischen Mittel den Zweck der liturpnscheu

KirchenujiLsik zu erreichen. Der Komponist führt sich durch dieses Opus 1 , dem ohne
Zweifel mehrere hundert ungedruckter .Seiten und Studien vorausgegangen sind, anf
das Giinstiirstt; ein Sein Werk ist allen KirchencbOreD, welche den reinen Vokalgesang
pflegen wollen, aufs beste zu empfehlen.*)

Das Opus 18 von Ign. lütterer, die Hesse m Ehren des heiligsten Namens Jesu
für ^zweistimmigen Männerchor mit Orgelbegleitung, liegt in 5. Auflage vor; zum eisten

Male ist sie im Cäcilienvereins-Katalog unter \r f^'>4 verzeichnet^)

Eine prächtige Gabe ist Op. 24 von Jak. Uuadflic^: Sieben Offertorien zu den
Haoptfesten der Hnttergottes nebst einem Betfige lii^a fHr vereinigte Oher- und Unter-
stimmen mit oblifi'ater Or;:ell>e<rleitung.''") Die Texte sind: Air Maria (2), für 8. Doz.

nnd 26. März eingerichtet. J>i/fitsa est, Recordare. Assnmpta est, Beata es und Jn nie

ffvatia. Schwungvolle Linien in den beiden Singstimmen, oratorische Deklamation der

liturgischen Texte und eine meisterhafte, etlektvoUe Orgelbegleitung zeiclmeii das Werk
aus.") Daß es bei Qiiadfliep- nicht an liindebop-en, dynamischen und ' 1 \ Ijniisrheii, den

iichöuen Vortrag fördernden, ja erzwingenden Zeichen fehlt, darf als bekannt voraus-

gesetzt werden.

Die weltbekannte Salve Regina -"SLess^e von J. G. E. Stehle ist nun auch für vier-

stimmigen Männerchor mit Orprelbegleitung vom Komponisten bearbeitet worden und
wird ihren Trinmphzug auf den katholischen Kirchencbören vollziehen. Der Heilige

Vater, Pins X., hat die Dedikation der anch in ItaUen selir bekannten nod beliebten

') 1S»01. l'arlilur 1 M, Stimiiion ü 12

*) Cfiutirn >iarra Tl. 1904. l'iirtifiii 1 .U, .Stimmen ä 20^. Den rm istcii ili> -<cr If^'A'I /.mn ersten

Male edierten kin hlirhcn Gesäupc (2 Anfterffr», Vüli nf/ittm, 2 Adßtrn nm. Vcni saucte und Veni crmtor
ßjoirihis, 4 Pnnqr Ihupm) \ü\ auch ein JSinirbali ;m1 Iii), btigo^clicn. I'artitiir J St. ä '_'0 -iV

1904.
'
Part: 1 V« 20 2 St. 4 20 ^. *) 1904. Part 1 M 12 4, 8t & 20 ^.

) 1904. Partitur 1 Stimnen & IS ^
•) 1904. Part 8 ^ 40 ^, St. ä 40 Der Komponist crsurbf 11 (uif S. jr». Z. rt. Tnkt 1 im Terlnl «•tatr

_-
^ P

. 2) auf Seite ;>(>. Z«;il(; J, Takt 2 .> über die Achtelnoten der
"-^ _ j

setzen zu »_ Orgel -Oberstimme / e il c einen Phrasicrungsbo^fcn einzii-

p wollen: p~ - tragen. 3) Das a Pag. 11, 3. Zeile, letxter Takt •» Haü jsii

\ \

'
I " panKtierea.

') V«iii Irt/.tcrer m rlaiiirt ilcr Komponii$t im Vorunrt, diil) slr sieh „tiber.iH iwu h «lein ( Iiar;iktfr

de» Feütea, nueli dem muhikaliäcUcu Auadruck de« Tcxtiohaltcs, .suwic nach der Stärke des Cboreü und

dea BaitmveriiilltniM« der Kireho richten loU, weshalb eine genauen Registrierung nicht angegeben
wurde".
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Messe gerne nnd gnädigst angenommen. Das Werk ist auch in dieser Bearbeitung im
Cäcilieu Vereins-Katalog unter Nr. 30^3 aufgeuomineu.

Eine neue Vokalmesse (Missa V.) für gemischten vierstimmigen Chor von

ö. V. Weber weist die guten Eigenschaften auf, welche allen bisherigen Kompositionen
des Mainzer Domkajiellüieisters imchznriihnien sind, nämlich sdiönr Textesdeklaniatiou,

einlache, uugekünsteltti i^aktur, gi-oße Leiclitigkeit der Aultührung und Schonung der
Einzelstimmen dnrdi bequeme T^onlage. In dar Piardtnr sind keine Atemzeidien an>
gegeben, in den Stimmen jedoch viel zu viele, so daß der Dirigent darauf bedacht sein

muß, einen zerstückelten, gleichsam nach Atem ringenden Vortrag zu verhindern; eine

Menge der Atemzeichen sind jedenfalls nur für das Absetzen bestimmt und kimneu die

I 9mn duch * eraetst weiden.*) F. X. H.
(Schluß io Nr. 4.)

Vermischte Nachrichten und Mitteilungen.

1. PorMOiM'nnacliricliteu. ;ii Seit Mitte .Tuiiuar <]. J. ist Hi'rr Jodoc Kflir^T znni Doiu-
orgiinistt ii von Trier crnaimt. b ) \ Wtv ,\. Stcingali wirkt als (»r^jaiiist und Chorr»'g<'nt gegpnwitrtig
inliowttoe, GouviTiiLMiieut Samara, Diözose Tiraspol fRulilaud) und hat dort^ielbst <'iiie Sänger- nna
OrffanistCDScbnl» ge}|:ründet. o Herr Jos. Merk fungiert an der Stifts- und Gnadenkirche in

AltttttloK als Organist, d) DerU. H. Dr. P et. Müller, Direktor Afit tewila gregoriana an der deutschen
Nationdklrche in Rom. erhielt die Auszeichnung als Cameriert teortto aofmtnummtrario, mit welcher der
Titel Monsiffnore \>ihiiii(bMi ist. (Den vier ehemali^^tii Kleyen der hiesigen Kircheüinusiksi.lmlf tiusere

herzlichen Glückwiin.sclie au f dem segensreichen Arbeu-steldt ! i — e) In New York wurde auf Anl egung
and mit Apj)robation des Hochwürdigsten Erzbischofe.s .Job ü M. Farley eine katholische Musik-
akademie mit dem Titel .Palestrina'' gebildet, welche von dem Hochwürdigeu Herro P. Bonavent ura
Lvf^seheider, 0. F. H. gnleitet wird. LehrgegenstBude sind: Kompositiona-, Insramentations»,

Harmonie- und Kontrapunktlehre, Chor- und Choralgesai\g. Pian<i und Orirel, Geschichte uu'l Ästhetik
der Mu^ik. Daniit verliunden stellt uuter der Leitung des HernH avaliere Dan t e del Paim Stimni-

bildnnie:, Solfeggieu und Vokalis. n, Kunstgesang für Oratorium und Oper. (Oie Redaktion wüusebt
der zeitgemäßen Akademie .segensreichen Anfang und die besten Erfolge.) — f) Herr Max Pracher,
Chordirektor au der Kgl. Herzogsspitalhofkircbe in Mttnchen (wohnhaft Marsstralie 22 II» bittet dlft

Komponisten katholischer Kirchenmusik, ihm für den dortigen Chor Werke zur AntTührnntr /.w

schenken. Er bedarf je 2 Partituren, dreifache Stimmen und Ist in der Lage, gedniokte Koinpositionen
mit oder ohne In.strumentalbegleitung gut vortrairi-n zu lassen. (Der Keilaktiou ersc]i> int lia- A ii-iii h. n

begründet, denn es kann keinem Menschen verwehrt werden, in geziemender Weise auch ütlentüuh uiue
liitte zn stellen. Der genamite Chortyrektor lißt bei diemr OAlegimhdt sein« KnrtgenoRien tob
1895 aufs beste grülSen.)

2. ?j Im Kgl. Lehrerseminar zu Montabaur wurde zur Vorfeier des (Jeburtsfestes Sr. Majestät
des Kaiv' is uml Ktinigs Wilhelm 11. am 26. .lauuar nach t'oliceiuies Programm durchgelülirt : 1. (iebet

für den König, Männerchur mit Orgel von \. Wiltberger. 2. V orträge von Schülern der Seminar-
fldmle. 3. AUegru, Violinchor mit Klavierbegleitung von Vr. Wohlfahrt. 4. Präsentiermarscli,

MlUuiereliMr von Fr. Wilhelm III. 5. Vorträge voo Prftparanden. & Dem Vaterlande, Quartett
von Fr. Abt. 7. Sonate, Violinchor mit Klavierbegldtiuig von A. Wiltberger. 8. Vortrag eines
Seminaristen. 9. Trio für Orgel von A. Hesse. 10. Vortrag eines Seminaristen. 11. Sonate filr

Flöte und Klavier von Fi ifdrich Tl. 12. Der Rebe Hulden. Mftiinerrhur von K, Cohi'H, \'^. Fest-

rede i]i-> IIiTi'ti "^'i"!'.!!!:!
!

- ;i
i

I

3. "i" -Vns Dresden geht uns die Tranernachricht zu, daß der Hocbwürd. Herr Konsistorialrat
und Kgl. Hofpredi^er Adolf Brendler, seit Jahren auch Präses des Cftcilienvereins flir das
apostolische Vikanat Sachsen, am 1. Februar 1!'<H nach langem in Geduld nnd Ergebung
getragenem Leiden verschieden ist. Geboren am Nov. iiiher 1h1.5 in Klost«i-Freilieit, studierte

er Theologie in Prag, wurde um 27. November iH^iy zum i'riester geweiht und land Austelhuifr als

Domvikar in Hautzen. \ on 1871—79 wirkte er als Kaplan in Schiergiswalde, dann als rtan« t

in Grünau bis 1893 uud seit dieser Zeit in Dresden. Die Nummern 27—2^ der „Silchsischen

Volkszeitung" weihen dem Verstorbenen ehrende Worte Aber dessen priesterttehes segensreiches
Wirken. Beim Begräbnis war auch der Hochwürdigste apostolische \'ikar Wuschansky
zugegen. Im Ciicilienvereinsorgaii wird ein Nachruf als Originalkorrespoudenz erscheinen. Die
Mitglieder 'lr> ( iii nv> reins sind g»bet«n, d« Dahiogwchiedenen beim hdligen Opfer und
Gebete eingedenk zu sein. R. I. P.

4. + Brt'slaa. Am 11. Januar besuchte Kaiser Wilhelm unsere Stadt und nahm bei
Sr. Eminenz dem Horhwürdigsten Fürstbischof, Kardinal Kopp, das Souper ein. Wiilir' nd desselben,

um !• riir. trug der Doniehor unter der Leitung des I )onikapellnieisters Küniu^l. Mn-ikilin ktors Filke
in einem d'-rSule vier Lii-di-r vor, nämlich ...Ixlnlatf /><<;". tiintstimiuige Motette von .Aiblinger, „Herbst-

<) DHU. Part. 1 M 4U ^. 4 Ht. A lä ^. *) IWU. Part. 1 4U ^, 4 :it. i SiU
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lied'' Chor von M. Filke, „Der fröhliche Mnsikas", Chor von M. Bruch und „Qtrmina burana'-. Chor
von M. Filke. Der Kaiser äulierte sich wiederholt sehr anerkennend ttber den Gesang. Kr hahp
selten einen so (Tut {geschulten Chur -- liurt. Nach der TatV] hielt Se. Majestät ('ercle ab.

Bei dieser Gelegenheit dürfte es die Lesi r der Mn-fU-a Huctn int^'ressieren, von einem Artikel

Kenntnis za nehmen, welchen der Kgl. Muttikdirekor. Domkapellmeister Max Filke, in Nr. 585 der
qScUeeischen Volkaieitnng^ von Desember lüOÜ über die .Anfuahme and Vorbereitmig**
der Domsingknaben In Bnslan veiVfhntlfeht bat, da dnrcb das ifote p/ o/^Wo Pias X. der ünterrient
von SIngkna1»eu für den Kirchenchnr wieder in den Vordergrund s^'t^eteii i.st nnd ähnliche Scliwierii^-

kitften au kleineren Orten und auch in >^ri"»^)eretl Stiidten keine Seltenheit sind. M. Filke sdin iht

anter anderem:
„vSelion seit altersher besteht bei uns am l>nui zu Hreslaa das sot,'. .Inliaunes- Hospital oder

Domsingknaben-Inätitnt. Naöh diem Wunsche der lieiligeu Kirche »oll dt r ivin'hpnge.san^ nur von
Männer- oder Knabenstimmen ansgeftihrt werden. E& worden deshalb schon seit alter Zeit Sänger-
schalen mit Knabenstimmen eingerichtet, and bekanntlich hat ja der hl. Gregor der Große selbst

in einer solchen Schule unterriclitet. Bei uns in Breslau ist dieses Institut schon im 12. .lalirhundevt

eingerichtet worden. Da aber eine geschichtliche Austiihrung hier nicht beabsichtigt ist. gehe ich

glMch anf den eigentlichen Zweck meiner Besprechung über.

Die Leistnngen des Domchorea hängen ohne Zweifel von der Güte der Knabenstimmen and
von deren Vorbereitung zur Anfnahme ab. Es maß von vornherein gleich betont werden,
daß in dieser Hinsicht in letzter Zeit mancher Rückschritt zn verzeichnen ist. der sich oft bei den
Auft'uhruu|j;eu des Domchores benierkbar macht. Die Doinsingknaben, welche zu}rleich auch Schüler
des Matthias -Gymnasiums sein niiisseii. tnteii intisten.-- mit II Iiis 12 Jahren in das Institut ein.

>ie Zeit von dem Eintritt des Knaben bi> /.um iStimmbruch, welcher meist mit dem Ii. bis 15. Lebens*
, alott «hitritt (Aomahmen kommen bis /.um !& Jahre vor) ist demnach eine knappe nnd kans»
MmesseiM, gegeniber den Beförderten Leiütongen and Kenntnissen. Da die Vorberdouigifibangen
n der Begel 1 bis IV.; JsinTe in Ansprach nehmen, so ist es klar, dafi der Knabe lieneicht nur
zwei, höchstens drei Jahre als Siinirer zu bninchen ist. Diese Brauchbarkeit hängt natürlich viel

von der „Anlage" nnd vim der „N'orbert i tung" ab, welche der Knabe bei der Aufnahme besitzt.

Wenn ein Knabe ohne jede Vorbereitung, ohne jfgliche Kenntnisse mit 11 bis 12 Jahren in den
Domchor eintritt, so ist es gewiü ersichtlich, daU, wenn er mindestens 1'/« bis 3 Jahre zu seiner
Aasbildnng brancht, dann der StinuBbneb bald eintreten kann, und so die gnose Mfihe bei einem
solchen Sänger illusorisch ist.

Wie steht es aber mit der Vorbereitung zur Aufnahme der Domsänger? Da hat sicli manches
gelindert! Zur Zeit des hochverehrten Meisters Brosi^r wurde von dem Knaben Schon soviel ver-
langt, daU derselbe imstande war, leichte Messen vom Blatt zu singen.

Wie ist es aber jetzt? Selten ist einer von den Knaben bei der Aufnaiiun prüfnng imstande,
aaeh die leiehtesie Aniieabe von Noten xa singen, and wollte man Jehst die AnforderuMr bei der
Avftialnne so hoeh spannen wie früher, so bitte der Domdior bald kefne Singer mehr. Wem flUlt

nun die ganze riesige AufsruVu' zu, all das Versllumte nachzuholen, als dem Dirigenten; wie wird
aber dadurch die Leistuii^-t llli^keit des Chores gehemmt, wenn der Dirif^eut gezwungen ist, den
Knaben das musikalische erst beizubringen? Wo bleibt aber auch die Zeit dafür, da die

Chorproben für den Gottesdienst alle Tage genalten werden müssen, den Knaben aber anch noch
obliegt, den Ven)tiichtungen tlir das Gymnasium nachzukommen? Von den zirka 20 Knaben sind
1'etzt tatsächlich kaum die Hälfte als sichere, branchbare Sänger zn bezeichnen, nnd von diesen
tSnnen Jeden Augenblick einige Stimmbruch erhalten. Auch ist durch die Versetznng zn Ostern
die Möglichk'Mt ^n'^^eben, wie es tatsächlich schon geschelnii ist. daß einige der besten Singer
vor Ostern abgeh.u, weil sie einen anderen Beruf ergreiten \v(dien.

Für die hohe Bedeutung des Instituts und seine Leistungen beim SflbntJIchen Gottesdienst
ist demnach die Vorbereitnng zur Aofhahme von großer WichtigKeit ; diese Vorbereitong aber liegt

in den Httnden der Eltern nnd Lehrer nnd maß schon frflh genug nnd systematiscn begonnen
werden. Hat ein Knabe eine gute Stimme, so möce sclmii mit ili m achten oder neunten Jalire in

Kücksicht auf seinen zukünftigen Beruf mit der V<»rber«'itunh' bt t^mmen werden. Bei dem .\iifanjjs-

nuterricht ist es uotwt-ndiir, zwei Punkte ins .\nge zu fa.s.sen, da.s Mt'thodisclie und das Teclini>clie.

Die methodische Ausbildung bezieht sich zunächst auf Stimmbildung in X'erbiodung mit der richügeu
Erlernung des Atmens. (lerade in letzterer Beziehung lehrt die Krfahrung, daß die meisten Knaben
nicht wissen, was sie mit dem .Atem bi-ginnen sollen nnd wie sie den .\te'in verwenden mii-^sen. um
einen richtigen Tonan.satz zu erzielen. .Mit den Übungen des Atmens und seine Vervvenduntr kiiun

nicht früh genug begonnen wi-rdi-n. Kim r der j,rri'tliti-n deutsdien (iesanpsmeister, .loliannt s Miksch,

der L' lirer der berühmten Schröder- Devrient, legte das größte Gewicht bei seinem Unterricht
anf die Führung des Atems. Bei Kinderstimmen ist schon der Gesundheit halber anf ein richtiges
Atemholen za achten. In der Bogel atoßen die Kinder anf einmal za viel Atem ab, so daß znr
Tonbfldong nur wenig Atem zardeKDlelbt. Famare, Fermare and Fhdrt (bildra. befestigen, vollenden),
sagen die alten Italiener, ist für die Tonbildnng das Wichtigere. Dr. Wagemanii satxt in seinem
Bnche „Neue Aera", dall zur Tonbildnng eine .Stauung" oder Spannung durch Zuriickhalten .de^s

Atems entstehen muß, um alsdann mit dem leisesten Hauche den Ton ansetzen zu können, ( bor
die Kunst des Atmens ist schon viel geschrieben worden. Man lese das Bach -Die Kunst des
Atmens" von Leo Köfler, femer das ausgezeichnete Bach von Rokitansky „Ober Singen nnd
Sprechen". Vorzügliches bietet in Anleitung zum Gesänge die Schule von Iffert, (Breitkopf i. Gesangs-
prufes.Hor am Konservatorium in Dresden. Auch die Sclmle von Lublache and neueren Datums die

von Uli Lebnann sind nun Stadiam des CFesanges sebr la empfehlen. B^m Unlenricbt der
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Kinder im Gesauge maß vor aUem das ^Schreien" verhindert werdm. nnd darnm müssen allo

Übungen im Anlange nur mit mi'::<i mrr gemacht werden. Durcli das „Srhirien" werden von
vornherein alle .Stimmen vpHorbeii, und stlten g:elinpt fc, ninl nur mit vieler Mühe, einem Knabea
dft8 später abinigewöhneii.

In bezng anf das Technische, d. h. die Kenntnisse der Tonarten, Intervalle, Rhythmas etc. ist

zn empfehlen, stets systematisch, nicht sprungweise zu unterrichten, da sonst zu viel Zeit und Müh«
verloren tri-lir.

Darum ist eine Fliidit und ein Gebot der Rücksicht nicht uur für den Domchor, sonflorii auch
für den betreffenden Knaben, daß Eltern und Lehrer schon beizeiten au die Vorbei < itiiug
zu dem spftteren Berufe des Eindea herantreteu, zumal ilmeu die Wohliaten des genamiteu In»titatea
zn^rnte kommen. Wie «ehr wird dann efnem solchen Kinde, welches Talent anr Musik und ntin
Studium zei^t, (Ipi- Weg erleichtert werden, da bei seinem Eintritt in den firänebor odei* ins Gyin*
nasium gar k>in>' ^rnl5p Anforderungen an dasselbe herantreten.

AbiT dabt'i handfit sich ja nicht nur um tiii'litit;e I^eistungen des Dom'Ii H i:
. udtTu vor

allem um dsis Lob und di« Ehr« dtjs Allerhöchsten, zu dessen liuTim und Verhcrrliihuug wir alle

ai lu iteu müssen, so lange wir Erdenpilger sind, und gar mancher mud um idealer Güt<'r willen zur
£bre Uottes seine ganze Kraft bei geringem irdischen Lohne einsetzen , ho£fend auf jenen Lohn in
der Ewigkeit, der uns hier zum Tröste gereichen soll. Der Domchor muß aber anch ein Vorbild
uud Muster sein für die Kiri iimmusik in drr traiizen Diözese; er soll voranschreiten auf der Kahn
der Kunst und zn Nacheiferung uiufgeii. Niclii bloß einer einzigen Richtung huldigend, darf er
sich hingeben einem einseitigen Geschmack«', sondern muß stets als oberstes Prinzip im Auge
behalten, von allem das beste m gebea, denn dieses ist gerade gut genafi^ für die Verberriic^onfr
Gottes."

5. Leipzig. I'as zweite Konziir der liifsigtn Sintrakadcmie brachte unter anderem
^Ohristophoms", (^iraituium von Rheinberger, zur Auttührung. Dieses Werk fand eine lebhafte Auf-
nahme von selten des Publikams. üud in a«r Tat, gUbueode ChSre wechsln ab mit eindringUch
an 1UI8 redenden SolujMirtien.

Von besonderem Interesse war es Ar die Frennde Kheinbergm religiSse Mnse xn beobaebt4«n,

in welcher Weise dieser großf Mfister der Melodie und eines melodiösen KontrapnukteB den pfroßen
Anforderunsri'U einer Orchestrierung gerecht wird. Da findet man immer den mit .Sicherheit die
entsprcclii iidt: Khin^t'arbe treffenden Komponisten, der in Erfindung Und Verarbeitung seiner schbnen
Themen mit btiden Füßen im T/sinde der ..Alten'' steht.

Gefreut hat es uns, diescu Freund iles Alten, diesen Vertreter der strengen Schmie, mit seiner
immer wieder hervorbrechenden Weichheit mit Chor, Solo nnd Orchester frei walten zn sehen.

Warum denn nun immer dnrchans Me^n komponieren, wenn man seinem eigenen, charakteristi-

acheo Denken und Fülih n dabei sich unuatiirlichen Zwang auflegen soll?

Wen <ler Meßtext packt, der lasse sich packen. Wem der Wurf mißlingt, er lasse ihn sein.

Es fühlt sich niclit jeder anm Frisster geboren, nicht Jeder Mnsilter kann Euchenkompontet sein.

Jeder macht das Seine.
Nnr ttieht sieh swingen lassen nnd IcflnstHeh sich einzwängen in ii^ndwelehe Norm ein«»

anerkannten Meßkomponisten. Wir werden dann zwar weniger neue MePikonipositionen zu sehen
bekommen, aber dufllr um so mehr kttnstleriscii erlebte. Wer den i'rolit hat, das liegt, auf der
Hand: die Kirche und die Glaubigen. b—

6. Das üp. 56 von Pet. Griesbacher: Mradualia festim III tumbus ueqnalihuM amanttuda oamilan/f
Oraaitn" erschien al« 7.—12. Musikbeilag« mit eigener Paginierung S. (1) -(21), und iadetim laufenden
.lalirt^^anir Fnrtsetznnt; und Abseldult. Dieso Fest-Gradnalien wer>l>'n besonders den WOhlgescbuIten
Cliitren w *;il)lieher Klös,t«r und histitute ein«' willkommene Gabe sein.

7. InhaltsttberHicht von Nr. 2 dos Cäcilienvereinaorgans: l'apst Pins X. und der
.Mlgemeine ( äcilienverein. Von P. Gerli. Gietmann (Fortsetzung folgt.) - Vereins-Chronik:
Der Gt'samtvorsfand des Ciicilienvereins; Diözesan-L'Jlcilienverein Liniburg; Bautzen ; Stift Lambach;
t KterhnfVii; .lahreshi'rieht des Diözesant luilien Vereins Passan. Kine Unterredung mit Tinel
über die Frage des Choralgesanges (mit Ainnerkungen der Redaktion des CäcilienVereins-

Organs). — Ancelgenblatt

Offene Korrespondenz.
tsasMas Wr dis dfeHlMenfei (-Ktrehs). Übertn« a» Mmica aaera S. 24: 9974 M 91 ^.

P. W. in R. Stibbaß Ui' 0> E\ 5«) U ; Ungenannt (RubbäW Fi$) 9 M-, R. D. in 9l (Trompete e'-AV ^ ^^
Sunune: 9473 M 51 Vcriiclt's «ott!

IHe Hed. siebt sieh wiederholt zu der Krklärung i^cuötigt, daß sie geschriebene KirchenkomposMonsn
weder aar kritisclien Beurteilung, noch aar Vcrlagsempfeblaag aanehmen kann und solche Xuscndnugeu
kuner Haad xirrBck«ehiek«B wird. Gedruckte KompoaitionM werden iu der JfNsfaa aaera gelcgentll«b
hcs|iioeheii Wiinsi ht der Fünsi nder nach .Referat im UKcilienvcrcius-Katalog, so ist ein eigenes Exemplar
in l'nrtitur und Stiuimen vor/.ulcK'cn.

Vom Mnttt proprio und dem Dekret der Ritcnkongrogation vom 8. Januar l!H)l sind Einzel*

abdrOcke durch den Verciuskassicr Herrn Franx, Fcurhtinger dahicr oder durch Fr. Pustet au be<

aieheu. 1 Exeu)idar 5 i',, ICKJ Expl. ;{ Um Ex|)l. ü»

Druck nnd Verlag von Ki iedi ich i^untet in Regeusbnrg, Gesandtenstraßa.

Nebst AnzeigehlHtl und I. (3. Mu^^ikbcilaic«'.
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MUSICA SACRA.
OeqrÖnflft von Dr. Franz Xaver W^itt (f 18ö8).

HoDatschrift lür Hebnng QDd Forderanj der kaM KirekemosiL

Eerausgecrcbcn von Dr. Frans Xaver Uaberl, Direktor der KircheamaBikflchnle in Begviubufg.

Neue Folge XVI., als Fortsetzung XXXVII. Jahrgang. Mit I2 Musikbeilagea.

hie „Uuiiea taera" wird am 1. jcilrn Mun.iUi lu^r'--'' If-n . ii- li' ilcr 1; N'iiriiijuTn i.i;i?:iF.l lg Seilet; Ti'il. Itif 1- .M.jüik-

IvilÄSTTi 'iS friti-rr'i w>-H"n ilft N:iiiiTr.>'rp. 3 unl >' b-i--!.-- !>•• \ ^''•i>'r' I pvi» :I7. .TitirLMriE-H 'wlrÜLT H Miitk';

Kl!' /''l Ii'. 1 ti !• ii h f M 11 s I K b I I .1 r II Ui,.-,- •
. 1

'

i I i-, .: 1 1
n

.
'

i
I !

-,
' . .

-
1 i ^ ; T. 1 i i n .

labaltsBbersicbt: Gn-ifor der (!r»ße \' n !
, tru K lutiidllpr Sclilufi.^ — Im Lesezimmer: PreBRtiniui-n üliT

du Motu prii/trtu de» HviUinsu VaUrs Pius X. (äcliluS.) • t'.tpnt Piu« X. und die Kircht^umunik. Vou Pitiil KrutHcli<>k.

u. Artik«!.) — Vom B(leli«r- and Matikftlicnnarlct«.»: I. Kirthliebe unil r»liRi(iHP Mimik: H. B«rUox-0. TanbuMinn-,

Ed. DainiDO (6); Elb. 'PrRnwwn; Chr. a«iilor: IL Hall' r (:;), PiUil MmdencbeM ; ttod. H»ttliny; P. Henren; Pr. Pick.i-, M. Rieh-
t.Hi'T: J. .S<(imii!')l>r ; l'rinr Vater; .Mich. TödIt A. Will iH-r^f.T. II. Bilihvr iiiiil U ro kc Ii II rv ik L«"<>i>. IIi-injt<» Willi. (Kbiirii,';

<'Q4t IJ<-Iiuli; J^hrli I 'i 1" Mii«ikliil>li>'>tb«lc iVt.'rit; l>r. Fi. KniHuiki; Hii^ci lti<>uianii ; Wilh. Neil.-; I.u.lw. NQdliiiK. — Eine
iii.!at»('Lo Cbu r ulaii «i;:! hf. — Kflrxer« Mitti-i I u iik;<-ii: Kiiuiiiiisiiicii tilr ilii- ri'iuiiW'b<>ti Clionübttoher; Zetttenart'eier in Uura

xa Elin*!! ilf» h«'il. (rn-Rur; InhalUQUerridit V(M Nr. 3 des CAL-ilienv«>reinsiir|;ani. — Anzeig«blatt.

Gregor der Große.
Von P« Utto KonmUIler« Prior des HenediktinerkloBteni Metten.

(Scblnll)

Bei näherer Betraclitang dieser Tätigkeit Gregors drängen sich einige Fragen auf,

welche die Musikgelebrt«! sehon firfiher, aber besonders in neaester Zeit beschäftigten,

ohne bis jetzt eine vollkommene I.ösiiiii:^ gefundai m baben. Welclies war i lie

STPsrorianischen Weison? Nach welchem Tonsy.'^tcm waren sie «ebilfltt V Welcher Tou-

zeicbeu hat .sich Gregor bedient? Besitzeo wir noch die echten gregorianischen Gesänge?

Allgemein hatte man die zuerst in Neumen, dann seit Guido auf Linien und zuletzt

mit Noten aufgezeicbneteD Kireboigesänge (Choral) des 9. bis 12. Jahrhundert für die

echten Melodien Gregors ang-eselien. In den frülieren Zeiten erhob sich dagegoi nur
eine einzige Stimme. Ekkehard iV. von 8t. Gallen (f 1036) schrieb diese Melodi«!

Papst Gregor IT. zn, sieb besonders auf das gftnzliche Stillschvdgeii der Gesehicfat-

schreiber des 7. und 8. Jahrhunderts berufend. In der neuesten Zeit, al.s man iilipr

den Choral tiefpre und pründlichere Forsehnnj^en anstellte, ergaben sicli pewiclilij^e

Giünde,*) welche die bisherige Annahme so zweifelhaft erscheinen ließen, daü mau es

far angemessener erachtete, diese Melodien nicht mehr als ^jgregorianische", sondern

als ^.traditionelle'' zu bezeichnen.

Es ist nicht so schwer zu erkennen, dal] die Melodien des IJ Jahrhunderts einen

gewissen Höhepunkt der Entwicklung kirchlicher Gosaugskunst bedeuten, und das Ton-

system dieser Hdodien sich erst nach Or^r ans dem altfpiecbischen System, welches

die Theoretiker seiner Zeit lehrten,*) entwickelt hat. Der I^ericht de.^ Diakons Johannes

„compilavit, er sammelte" schließt übrigens jede besondere Neuerung aus. Am meisten

jedoch irren diejenigen, welche solche so hochausgebildete Melodien schon in das Zeit-

alter des heil. Ambrosius setK». Ich glaube, wir dürfen als sicher annehmen, daß die

Melodien Grcg:ors eiiitaclier p:ewes-en sind als die ihm bisher zuge^rhriehenen. und etwas

später in figurenreicher Jj'orm erschienen sind. Der Name „Ca7ttus gregorianus"
erscheint eist im 11. Jahrhundert snm erstenmal, sonst wird dieser Choral „oanfrfs

') Herbert, De cnnln \. 251. — Vgl. KircheamnaikaliscbeB Jolubnch 1901, & 04. ^Gibt es noch
echt <;r« (^oriani8che Mclodicni"*

isiilor, Cassiodor, Bo^tius kennen noch nicht dii nem AehtBOtttiisjrsteni, TOB welchem snent
Alkuin eine Andeutung gilit. Uerbert äcript. I. a&
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rottuinuü" genannt. Gerlii'it fülirt in seinem Werke „D(^ Cautu, 1. 252, einen Passus
ans einem sehr alten Manuskripte au, welcher lautet: „Nach diesem (Gregor I.) hat
Papst Martin (649— 655) gleichfalls den Gesaug für den Jahreslauf herausgegeben
(edidit). Nach diesem hat auch Abt Codolanus niid wiedermn V1»t Maurianus, welche
bei St Peter bedienstet waren, den Gesang bestens eingerichtet (nohüt urdinavitj

Dunn aber liat Abt Doinnns den ganzen Gesang: an& Schönste (magnifice) gestaltet"*

^fan kann diesen Bericht allerdiiif^s auf das Offizium, die kirchlichen Tagzeiten beziehen;
denn damals oblag das Singen imd Rezitieren des Ofti/inms in dnn Hanptkirchen den
Mönchen, welchen zu diesem Z\vcck(; die Päpste Klöster bei diesen Ivircheu erbaut hatten.

Man kann aber dies gerade so gut auf die Meßgesinge beziehen, da Mönche auch öfters
als P) imiceni fungierten und der SrJioJa vorstanden. Wonn man nun den Gesang beim
Uttizium verschönerte, sollte dies nicht umsoniehr bei dem Gesänge für das feierliche

Saerifidum stattgefttnden haben?

Damit Terliert auch die Behauptung, die Melodien des 10. Jahrlmnderts seien
Gregors Melodien, eine weitere Stfttse.

Man hat dem Papst Gregor auch znpfcsclniphpn, dnH er die 4 Tonarten d»'s liei-

ligeu Ambrosius auf 8 erhöht habe durch Hinzutügung der vier plagalen Tonarten.')
Aber auch das ist ein Irrtum. BoStius {f 526), fast ein Zeitgcmosse Gregors, dessen
Werk De Musnca das Ilauptlt-lirliueli der Musik für mehrere Jahrhunderte war, lehrt

auch srhon 8 Toiiaitoii, jedoch mit einer andiMn Konstitution. I>aß aber die Tonlehre
der Kirche so ganz verschieden von der sonst gebräuclilichen gewesen wäre, wer will

dies behaupten?

Volle Gewißheit können wir in diesen und andern Punkten nicht gewinnen, weil

jf'glirhes Dokument fehlt. Die Schriftsteller aus der Zeit Gregors schweigen ganz, wie
selion gesagt, die späteren reden wohl von seiner nuiMkalisclieu Tätigkeit mit melir

oder minder lobenden Worten, aber über das Weesen dieses Gesanges geben sie uns
keine Kunde. Unlialtbar ist daher auch die VpigLncliunL'' des gregorianischen Gesanges
mit dem ambrosianischen, wie sie bei einigen Theoretikern des Mittelalters sich hndet,

weil solche ausgebildeten Melodien für die Zeit des heil. Ambrosius undenkbar sind.^)

Wie, mit velehen Tonaeicbem hat Gregor seine Gesänge aufgoEeichnet? — Wir
wissen e^ nicht. Einige wollen, er habe sich der Xeumen bedient, weil das Antiplionar,

welches der Sänger ELomanus (Ende des 8. Jahrhunderts) als genaue Kopie des authen-

tischen Antiphonars aus Rom nach St. Gallen brachte, mit Neumen notiert war. Andere
sehreiben, da(i Gregor die scliwei klingenden griechischen Namen der Töne beseitigte

und die 7 Stufen der Skala nach den 7 ersten Buchstaben des lateinischen Alpbatots
benannte. 'M

JJa uns liierüber die zeitgenössischen und auch die späteren Schriftsteller wieder

nichts berichten, und das autheuti.sche Antiplionar schon längst verloren ist, so lassen

sieh eben nur Vermutungen aufstellen, Avehlier Tonsclirift .sich Gregor etwa bedient

haben mag. Am wenigsten möchte man der so unbestimmten Neumensclirift seine Bei-

stimmung geben. Zur selben Zeit gait noch die griediische Tonlehre und die griechische

Tonschrift,*) welche aus I i Anwendung des griedifeehen Alphabets mit versclüedttier

Stellung der Buehstalma be.stand. Doch .scheint man zu den Zeiten de.s Hortins nur
mehr der Zeiclieu der lydischen Skala sich gemeiniglich bedient zu haben. Denn Boetins

) Die alten Thcorotiker wi««ei» eämtlieh uicbta davon, daß (jrcffor der GroB« die Tonarten nnf

udit vormehrt Imb«, wenn sie ihn lonst auch rOlinien. Vietmebr liGnchten sie. wie Job. Cottonia«

(<M'r)i»Tt, ."^rrij»!. II. „Motlmti iivf'-m prinniin iutrntn »Kblilim rmmhittufes. ntHsiderabnnt . hat--

VMfnuttu niodenii^ritm cnnfuxam vsse vt ilisaontiM. . . . Hanc itjitur ili».<>öHtin(iiint rolentfn i'fertrre, uninn-

fjmn^qttr modxm in thws pnrtUi mnt." Wer «liese ..inoilcnn" i»inil, winl nn ht ;uiur;." 'm o.

') Vor ein paar Dezennien ward ein Teil eines ambro»iiuiiHchcn .Vntiplionar.-i entdeckt, welrlics

in Afaidoniacbcr Mant<^r ere^chricbcn iaf, wcsbalb es vor den II. FiihrliuDilcrt nicht scsrhrieben sein kann.

Krülicn- iinibrosianiwhe Manuskript«^ von GcxliniBren bat man m i Ii nicht ans Tagcplicht gefördert. Eine
Veru-lfidmoir dieser Mi Kxiien mit den rftmischen gibt cinigi rmilien «las Resultat, welches wir in den
<!cs, !,i hf-wcrkcn loM n. Der f-rste iler altm S< hriftstcller. der di< t;cj« Urteil fiilU, ist Cin gcwiiwcr OddO.
welctiti dem 11. m\vT Iii. Jahrhundert angehört, («erbert. Senjit. I. 275.

'i Dr. A. .\mbr«s II. 4«. derbort. 7)r cnntu I. -Jt!».

*) Dr. A. Ambro» 1. Wi ff. (Tcrbert, Script. 1, 15. äA. 30.
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selureibt (K. IV, c 5): „Nnm igitur diatotiid (/eneiiti descripiis facta ext in eo xcilicet

modo, qtn cd aintplicior et yrincejys, quem Lydinm nommnwus." Diese Notation

gebraucht auch noch ein bei Gerbert Scriptores I. 1(>4 lüo abgedruckter Traktat.')

Doch führt Bofitins (IV. c. 16) auch die DoppeJskala mit den Bochstaben dos
lateinif:chen Alphaliets A ]? * ") an. Dieses durchlaufende Alphabet findet sich noch

(in größerer Ausdehnung) iu einigen Traktaten der üerbertschen Sammlnng. Notker von
8t. Gallen (912) benützt blos die ersten 7 Buch.staben des Alphabets A - 1), B==E u. s. f.),

welche er je nach Bedürfnis nach oben oder unten wiederholt. Das durchlaufende
\!pli.ibet ist auch in Neinnenliüchern verwendet, in welclien die Buchstaben libr-r rinn

Neuuien stehend dieselben erklären. In Hucbaldi musicae mchinadis (lu. Jahrhundert;
findoi vir die 7 ersten Bachstaben gleichm&ßig für beide Oktaven verwendet, erst bei

Oddo und Guido erscheint die untere Oktav mit den großen, die obere Oktav mit den
kleinen Buchstaben bezeiclmet, die weiteren 5 Töne nach oben zeigen Doppelbuchstaben.

Welcher Be^zeichnuugsart mag sich wohl Gregor bedient haben? Vielleicht der Zeichen

dO" lydisKshen Skala?
Von der größten Bedeutung in Greji-ors musikalischer Wirksamkeit aber Ist die

Gründung der kirchlichen Siugschule. Nur dadurch konnte er einen dauernden
Erfolg seiner Bemühungen erreichen. Eine gut geleitete Schule ist ein voi*zügliches

Mittel, ein Werk und die Methode, dasselbe gut zu lehren, auf längere Zeit hinaus

nnverftndert fortzuführen. Sobald die Kirche die Zeiten der Mutigen Verfolgunf>:eu über-

standen hatte und zur Freiheit gelangt war, sorgten die Oborhirten dafür, den Gottes-

dienst QrdevoUer und feierlicher zn gestalten, bis die ganze Lftnrgie durch Gregor 1.

gewissermaßen zur Vollendung gelangte. Wenn auch in der Folgezeit einiges hinzu-

gefügt wurde, so blieb doch die Haupt^^ache bis auf den heutigen Tag bestehen, und die

meisten Gebete und Zeremonien bei der Meüfeier, bei Benedikt Ionen, Prozessionen usw.

reichen in das höchste Altertum hinauf. So war auch der Gesang vom Anfange der
cliristlichen Kirche an ein wichtiges Element bei der Feier des Gottesdienstes und wurde
immer mit Sorgfalt gepflegt, .soweit die verschiedenen Zeitverhaltnisse es zulielien.

Nach einigen Berichten soll schon P. Hilarius oder P. Hormisdas (Ende des 5. und
anfangs des 6. Jahrhunderts) eine kirchliche Singschule in Born errichtet haben, welche
aber durch die Tiij^nnst der Zeit wieder zerstört worden 7.\\ sein scheint. Elienso vor-

helen einige Klöster, welche infolge des Verlustes ilixer ijlinkünlte nicht mehr existieren

konnten.
Unter .solchen Umständen ist es leicht erklärlich, daß Gregor auch im Gesänge

manches zu verbe.s.sern fand und ihm dazu die Gründung: oder Wiederherstellung einer

Siugschule neben dem verbesserten Äntiphonurium am zweqkmäi>igsteu erschien; ihm,

als früheren Mönche und Abte des Klosters vom heil. Andreas, wo täglich wenigstens
ein Teil des Offiziums o^esnnp:en wurde und es dazu eines schulniäßin-en T'nterrichtrs im

Ge.sange, sollte es sich bei vielen .Mönchen auch blos um einfaches Psallieren gehandelt
haben, bedurfte, laj? die Idee einer Singschule ohnehin selir nahe.

So gründete er nach dem Berichte des Diakons Johanne-s „eine Schule für Sänger,

welche .seither noch in der uänilichen Weise die Gesäuj^e in der heiligen römischen

Kirche volUührt. Dieser Schule wies er zwei Häuser nebst einigen Grundstücken an,

nnd sicherte ihren Bestand in Ansehung des täglichen Kirehenaienstes (der Sänger)
durch strengen Befelil, selbst unter Androhung des Anathems." So sehr lag ihm die

Güte des Gesa ngfcs am Herzen, daß er selbst in dieser Schule Unterricht gab; Johannes
will noch das liuhebett, von welchem aus Gregor unterrichtete (denn er war immer
kränklich), sowie die Buthe, womit er den Singknaben drohte, ebenso sein daselbst aufbe-

wahrtes Aiitiphonarium gesehen haben. In diese Schule, auch flrphanotrojdiium fWaiseu-

haus) genannt, wurden taugliche Knaben aufgenommen und erzogen, dann nicht bloß im
Gesänge sondern auch in den Wissenschaften unterrichtet und nach und nach zu Priestern

herangebildet, so daß sie auch eine Pflanzschale eines guten Klerus war.*) Die Z5g>

'"i Coussemaker, Script. <h mnntra II. 207 ff: 5We. — Ocrbert, Script. T. 117 ff. 182 u. a. a. O.

Ans ihr rrbiir«'!' n.i' li il<'i- AiiüiiNr ili's KiMid hrk.ir« Ana.slasiu8 üiu h dti» I'äpsto ISfr*jitiH F. un<l II..

Hrogor IL, Stepli.tii IIJ. uud FhuIuh 1. hervor, wrlch« .schon an ihrer frühen .)u<;euil iu tlioso Siugüdtulu

auf^DomiiiftD worden waren. Gorboit, De eautu I. 2!)4.
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linge di^er Sdiole hatten in allen Kirchen, wo der Papst Gottesdieut liiAtt, GesaiigS"
dienst zu leisten. Daranf gründet sich wohl aucli die Verordnung" Grep-ors, daß die

Subdiakone nicht mehr singen dürfen, da nun länger genug vorhanden waren. Sie hat
sich lange erhalten, selbst einige Zeit noeh, nadidem die Päpste in Avignon eine eigene
Kapelle von Sftngern sich eingerichtet hatten (die jetzige „päpstliche Kapelle'^).

Noch ein paar Worte über das Arifijihovarinm. Der ältere der beiden haupt-
sächlichsten Berichterstatter, Johannes DiHlkOnu;>, läüt es in der Singschale aufbewahrt
erden neben dem Lager und der Rnthe Gregors als verehrungswfirdige Gegenstände,
welclie uicht mehr im Gebrauche sind; der jüngere Ekkehard IV. erzählt, daß es in

Rom in eiiieiu Schranke (repositorinm) nelteu dem Altare der heil. Apostel Petrus und
Paulus hiüterlegt sei. Daß es mit einer Kette au den Altar befestigt war, davon wissen
die beiden Berichterstatter nichts. Diese abweichenden Angaben möchten doch aoch
deo Gedanken nalie legen, daß das altere, das eigentliche Antiphonar Gregors als ver-

ehrungswürdige Keliijiuie zurückgelegt wurde, nachdem eine neue Gesangsweise eingeführt
worden ist, welche im zweiten Anttpfumar Yenseichnet war, nnd Ton welchem Bomanos
eine genaue Kopie nach St. Gallen brachte. Diese Kopie existiert auch nicht mehr.
Die Annahme Lambillottes, S. J.,*) das Manuskript Nr. 359 der Bibliothek zu St. Gallen

sei das von Romanus dahin gebrachte authentische gregorianische Antiphonar, erwies
sich als onrichtig, da einersdis darin nur die Oradnalien nnd AUduja mit ihren Tersen
enthalten sind, anderseits P. Anselm Sehnliiger. 0. S. B. von Einsiedein nachiries, daß
dieser Codex erst im 10. Jahrhundert geschrieben sein kann.

Wenn wir das Vorstehende nochmal überblicken, so wird es uns klar sein, daß
der h^. Papst Gregor I. aneh auf Icirehenmnsikalischem Gebiete Großes geleistet
hat. Es war doch keine so einfache und verdienstlose Arbeit, nach Zeiten des Rück-
ganges der Kirchenmusik sie wieder 7a\ heben, die vorhandenen Gesänge zu sannnehi

und in Ordnung zu bringen, das Mangelhatte zu verbessern, das Fehlende zu erganzeu und
aUes in ein Bach zu vereinigen. Er )iat das Schwankende auf festen Boden gestellt

nnd der Singweise durch seine Singschule Dauerhaftigkeit verliehen. Er war groß,

wenn wir auch das Legendenhatte, das sich an seinen ^iamen geknüpft hat und der
Wahrheit nicht oder nicht vollkommen entspricht, in Ahzug hnngm. Doch kann ich

mir nicht versagen, eine anmutige Legende noch anzuführen, welche ein sehr alter

Anonymus in barbarischem Latein aufgezeichnet hat. Sie lautet^): ,.Als der heiligste

Papst Gregor bemerkte, daß die Neubekehrten, noch schwach im Glauben, au Festtagen,

bei Jahrmärkten nnd Hochzeiten nnd ähnlich«! Gelegenheiten noch vor Vollendung des
Gottesdienstes die Kirchen verließen und zu den Musiken und Po.ssen der Heiden rannten,

dachte er nacli, wie er wohl nach Weise Davids durch die Kunst der Musik Gottes Lob
in der Kirche singen könnte, und bat Gott flehentlich, ihm diese Gabe zu verleihen. In

der folgenden Nacht sah er im Traame die Kirche in Gestalt einer Muse, Iierrlich ge-

schmückt, welche, wie eine Henne ilirc Jungen unter ihre Flügel, so die neuen Kinder

(Neubekehrten) unter ihren Mantel sammelt Sie zeichnete ihren Gesang selbst aut und
es waren die Täfelcben, auf welchen die gesamte Kunst der Musik erzeichnet war, die

Namen der Tonarten und die Zahl der Neumen, die Tongeschlechter, die Töne, die

Modulationen, die Metra und die Konsonanzen. Und wiedernni bat der Papst den Herrn,

er wolle ihm gewähren, was er geschaut, und es lieli sich der heilige Geist iu Gestalt

einer Taube herab und erleuchtete sein Herz. Da fing er an, Gesänge zu schreiben,

sie mit Neumen zu versehen und sein Atitiphonarium zu vollenden Auch stiftete er

eine Singschale usw.** Diese Legende zeigt wenigstens, daß die Bemühungen Gregors
för den Gesang bei den neuen Völkern einen großen Eindruck gemacht haben.

Wir dörfen also nicht alles, was die mittelalterUchfin Schriftatelier aber Oregot
betreflSs Bein<m liturgischen und mosikalisdten Beformen beriditen, als baare Htinze hin«

') F. X. Haberl, „Bausteiue liir Mu»ikiri scyiirhtc"'. III. Dio römiRche „Schnitt ainttnum" udU tlic

„pftpstlichen KapelbiiuL'i r". Lcipzic:, t'air.

') Anfiphotviire de Sniul Orfgoitr. Fac^imüe du Manrim-i^t de Sttinl-ClaU. tar U R, t. Jauh-
bUlolte, S. J. BntjttUe$, IS67.

*) Gerbot, De catUu, II. 2, Ajuoerkuag.
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nphmen. Es ist diesem grof)en Papste fast ebenso ergangen, wie dem späteif^rt musi-

kalisclien Keformator, Guido von Arezzo, von welchem Dr. W. A. Ambros sclireibt^):

nGiüdo ist gleichsam ein Abstraktum, ein mystisches Wesen geworden. Man hat auf

sein Haupt alle möglichen Kronen gesetzt. Guido hat nach den stets nachgesagten Über-

lieferungen alles erfundL'H: die Notenschrift, das Monochord, das Klavier, tlie Solnii-

sation, den Koutraponkt, kurz die ganze Musik.'' Für Gregor haben wir hier nor einen

einzigen nverläßigen B«riebtentatter, Johannes Diakonns, weil «r eioMseitB dem
rCmischen Klerus angehörte, anderseits beauftragt war, das Leben Gregors zn schreiben,

wozu ihm die sichprsten Quellen zu Gebote standen.

Ich schließe mit einem Urteile Dr. Grisars, 8. J. über die liturgischen Keformen*)
an der Wende des 6. nnd 7. Jahrbonderts, welche aneb fOr die musikalischen Belbrmen
Gregors Geltung haben: ..Es sind Refornion in dein eigentlichen, wir machten sagen
konservativen Sinne dieses Wortes, nämlicli Besserungen auf Grund des Alten; . . . .

es ist ein Irrtum, wenn man von einer damals geschehenen neuen Grundlegung der
Liturgie sprechen zu dürfen meint. Ebenso wäre es eine gänzlicli talscho Anffassnng,

wollte man die Reformarlieit, die sich vollzog, die planmäßige Absiclit erkennen, nun-

mehr der ganzen katholischen Zakunft ein im wesentlichen vollendetes liturgisches Erb-
teil zn tbageben."

Im Lesezimmer.
Preßstimmeo fiber das Motu proprio des Uelltgen Vaters Pius I.

(Sehl Uli.;

Di« Nnnini«r 18 vom 1. H&rz d. J. der „KatboliBehea KircheDseltong" antwortet
aaf di« S. 'M abgedruckte Erwiderung des H. U. IgD. Mitterer daroh lliren rBmischen
Korrespondenteu wie folg:t:

A. S. P. Rom, 24. Februar. (Die Autwort der Ras»egna.) ^Die neueste Nummer der
Ba$9«gna Oregoriana bescbftftigt sich mit der Antwort des Uochwttrdigen Propstes Mitterer in
Brfxen, betreffend die Refbmt d<^r Kirchenmusik, in der „KatboUschm Kirenemseitan^'^ vom
l». Februar d. J. Dsis rrnnisrlu' T5I;itt raeint zunächst, rs kttnup niemanden wundern, daß ->s sich

mit dem Urteile Mitterers über das Mr.tv /^rojwio bescliiitrif,'»'. l-.s sei spine, des Blattes, \uf'irabe,

soweit dies moeMch j^n', alli's zu \ i-rofft'iitlii^iu'n , was sicli auf dir ;rri->;r<irianische Bewi'S?uiiK in den
verachiedeneu Ländern bezieht; dann aber sei es für viele von liufussc, welche Stellung der
Deutsche Cäcilienverein dem päpstlichen Motu proprio gegenübi r riiuit lime. Pins X. habe Ar
jene Oesellschaft immer ein ganz besonderes Wohlwollen an den Ta^ gelegt, welches sogar
so weit ging, daß er in seinem 3/«/« proprio ihr eine ehrenvolle Anspielung widmete; Pius X. erklärte

in sehunii Hrevf vom 1. Dezember 1<N53 an den Kardinal Fischer v>in ( •ilu. duCi mau vnn dem
Cäcilieuvereiue, hinsichtlich der neuen Vorschriften, jene Festigkeit des Wüleiis und die Ergebenheit
erwarte, welche derselbe in früheren Zeiten immer ^egen den apostolischen Stuhl gezeigt habe,
Pina X. empfing mit beeonderer Gnade den Hocbwördigeu Dr. Haberl, QeneralprSsident, mdem «r
ihn aaffbrderte. nicht Schwierigkeiten zu fttrchten. welche anftreten kBonten. denn vt eelbst, der
Papst, werde dieselben beseirif,'« n. Folglich liegt Seiner H» ili^kpit die Aufnahme sehr am Herzen,
welche sein neues Dokument iu dtu deatschen Ländern and unter den Mitgliedern des Cäcilienvereius

tindet. Auf die bekannte Antwort des Hoi livviirdig. u l'ropstes Mitterer überjrt'lieiid. erklärt das Blatt

zunächst, es bedauere, daß der Brizener Chordirektor so schwarz sehe^ in Sachen drr Bestimmungen
über den gregorianischen Choral von ,.Härte" schreibe und der Ansicht sei, die Beseitigung der
Frauen bedeute den Rain der nResamten Kircheumasik*', Doch sei es unnötig, ihm in den von ihm
angeführten Gründen tind Einzelheiten zu folgen, wefl leine ganze AnfFassung unrichtig sei. Mitterer

beurteilt das päpsliche Mutti j»-nj,rl<< nur mit Rücksiclif auf j* n»' Pfrsuneu und auf jene »^rtlichkeiten.

für welche infolge besonderer L iiistände sdne .\nwendung iu böelistem Grad schwierig oder moralisch

nnmöglich wird und vernachläßigt es, jene vielen anderen Personen und jene so vielen anderen

Ortliclik' itm in" BtMrai ht zu ziehen, bei welchen das Afotu in-oprio fjanz oder zum großt-n T<'ile, in

kurzer Zidi oder auch sofort angewendet werden kann. Dali iu deu kleinen Dörfern, iu dfu kl'.inen

auf den Bergen zerstreut liegenden (»rtfvn, unter rauhen Laadleuten, wo kaum jemand zu finden

ist, welcher etwa.s Latein versteht, es nicht möglich sein wird, eine Bdida mntorum von Knaben zu
eniehten, oder von jenen rauhen und ununterrichteten Kehlen zu verlangen, sich den Feinheiten
eines gregorianischen AUeluja» anzuschmiegen , das wissen auch wir. Diese Schwierigkeit besteht

nicht allein in den österreichischen oder dentschen Ländern, sondern in der ganzen Welt. Man muH
sich daher mit di in b( (j^ügen, wa-i r rrcichliar ist, und man tut gilt, oft beide Ohren zuzuhalten und
XU sagen: BenedidU omnes beatiae et pecora Domino! Wenn ein Qesijtz, sei es ein kirchliches oder
bOrgfliliclies, nur dann angenommen werden sollte, wenn es in voller Weise in «Uea Fallen, bei

n Dr. W. AmbroB. II. 149.

*) Zfliteehiift fOt katlioiiflebe Theologie. lanibiiidc, ISBB. IX. Jahigang. S. dSS.
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auen I'> i>ont ii. an ulleii Orte», audi wo in absoluter W( i>. it'de.s MItit l zu seiner AiKsfrihruug und
Beobaciitung fehlt, durulig;efQlu't werdeu mütite, so köuute mau oiufucli die Codices, welche dies«

Gesetze entlialteo, veriirenii«ii und erkl&ren, daß die Befol^ng ii^^d eines Gesetzes nicht m«hr
möglich .sei.''

^Wir hatten von Mitterer und den anderen Vorständen der deutMiheu Cäcilien vereint' v^^uz
andere Worte erwartet, als diese entmutigenden. Wir glaubten, dieselben würdfii etwa iVilgeinler-

mafien ictireiben: MFriscb anf! Unser Führer, der Papst, bat gesprochen; er hat uns nene Waden in
die Hand gegeben, vervollkoramnete, präzisere, aber scnwferffer zn handhabende. Das macht nichts.

Ein wenig Studium, ein \veni<i: Übung erleichtern alles. Und <l;i.s Studium, die i'bungen beginnen
in den Seminaren. Wir aber wollen nicht hinter den Alumnen der römischen Seminare und Kollegien
darübi r zurückbleiben and nidit ihre Rttekkehr erwarten, am ans im wahren Qennge tmter-
ricbteu zn lassfn."

6'«/ jirntn btherunt ^geiiugsam getränkt sind die Wiesen) ruft die Redaktion mit Virgil.

Den Rest dieses Artikels und andere Prefistiramen nnterdriickt der Unterzeichnete:
denn sie setzen sich über dif S< lnvieriprkeit«n, die ernste Männer innerhalb und anUf rhalb de.s

(JäcilicnVereins bei Dm-chtüliruug dos Motu proj»io ehi'lich und offen und in Übereinstimmung
mit den betreffenden DiözesauolM-rhirten ausgesprochen haben, zu leicht lninv('<;:.

Ist ihm doch das vertranliche Zirkular, welches er au den Gesamtvorstand und die Referenten
des Allgemeinen Cäcilienvereins um 20. Januar d. .T. versendet hat, dahin rinsgelegt worden, als ob
IM- iid-'r der X'.timii rinr ..feindliche Stellung gegen die weisen Bestimmungen des Ajiostolischou

Stuhies in Sachen der Kirchenmusik einnähme!"^ m sei auf die diesbezügliche Erklärung in Nr. 3
des Ctteilienvereinsorgaiu vom 15. Min d. J. liingewiesea.

Als katholischer Priester war sich der Unterzeichnete schon nach der rrsten Audienz bei

Sr. Heiligkeit Pius X. (13. Nov. 19U3. s. Mu«ica imcra Nr. 12, S. lö() und 152) vollkommen klar,

was et mt seine Person tnn werde and mQsse, nimtieh deb unterwerfen.

Aus einem Artikel der \\ issenHcliaftlichen Beilage zur „Germania" Nr. 11 vom 11. Mära d. J.,

gezeichnet Pfarrer Ferbers in As]ierdeu JJiii/.ese. Münster) adoptiere ich gerne nachfolgende Sätze:
a) ..Man soll'- sieh über dem Motu ft-oyno friedlich die Hand reich« n und in geraeinsamer Arbeit die,

darin gegebenen Vorschriften aiils vollkommenste zur .\usfuhruug bringen;*" b) „E.s sind Zeit-, Orts-

und Personalverhältnisse denkliar, unter denen die Bischöfe es für opportun hatten können, in solcher
Richtung (Indolgenz föi' einige Punkte oder vorlAofige Snspendierang für einzelne Diözesen) in Rom
vorstellig zn werden. Ein derartiger Gmnd I8g« vor, wenn die BisehnfA ans den Kreisen der
Dirigenten nnd Sänger li« rau> « ine liettige Oppitsitidn gi i:en die kirchlich«- ri. setzgeliung zu befürchten
hätten. — Liegt heute bei i\m tiieser tiruml vur? Al:> deutscher Katholik wie als Cäcilianer
würde ich micn schämen, wenn ich diese Frage mit Ja beantworten niüllte. Vielmehr dürfte die

Haltung des Cäcilienvereins während der 3(i Jahre seines Bestehens die Bischöfe zu der festen
Erwartung berechtigen, dali. sobald sie das Mntu mopiio in ihren Amtsblättern publizieren,
die sämtlichen Chorre^enten und Chöre sich mit ebenso freudigem Eifer in d' ii Dienst der nenen
Aufgabe stellen, wie trüber in den Dienst der offiziellen Choralausgaben." c) ..Liebe zur heiligen

Kirche, Begeisterung für die heilige Liiuriri.-. o|iferrrendiger (Teh(»rsani gegen die N orscliritten der
kirchlichen .\utorität waren von Aiitiiug bis heute die Devise und die Zierde des deutschtju Cäcilien-

vereins. Mögen diese Gesinnungen sich jetzt betätigen in der einmütigen Durchführung der dnrch
da.s Miilu jHviiriu verkündeten C^esetze der heiligen Tonkunst zur Ehre des Vereins, zum Ruhme
der heiligen Kirche, zur Ehre Gottes." — Ich protestiere aber gegen Autieruugen, wie sie beispiels-

weise eiii Korrespondent aus Hum in Nr. ib s Wiener ..Korresj,(jndenzblattes für den katholischen

Klerii« Österreichs" S. lyy in den Satz kleidet: „Zu der bereits äillgemeiu bekannten kirchen-
musikaliacheu Reform bemerke ich bloli nebenbei, dali es sich uui Hinwegräumung <ler fncto
nnleidlichen Präponderainz des Regimes Uaberl ond nm ein ehrliches Zurückgehen auf die wahre
kirchliche Tradition handelt," Auch verwahre ich die Oescbichte gegen die Parallele, welche
Dr. IVter Wagner in Nr. 3 der Grazer ..Gregtaianischen Rnndschau**, S. 3<i, zwiscli. n der nacli-

tridentinischen Clioralreform in Kotn im 16. Jahrhundert und dem Abfalle LuLheis zieht — „dort
hübe Unverstand und Gewinnsucht die Einheit des gregorianisdten Oeeanga zerrissen, hier (im
Norden) hochmütiger Sinn die EinliPit der Chrisfenlirit."

Die in Briefen, Aufsätzen und .\rtikelu in den WuWu MuuaUu dem nnter/eichiiet<'n znge-
gangt Iii !i reichen und wertvollen Materialien werden dem Archive des Cäcilienv* reins anvertraut

und können eveotnell ätofl zn hititoriscbeu Stadien bilden, wenn die Zeiten und Persoueu ruhiger
geworden sein werden.

Mit diesen Worten ^ehlii lU die Redaktion den Bericlit iiln i die ..l'relistininien -. in dei- Hefl-

nnng, daß es elirlichen Männern und Priestern recht bald möglich werde, sich au gemeinsamer
Ari>eit im Sinne des Motu pivpiio Ftns X. xn beteiligen. F. X. H.
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Papst Pius X. und die Kirchenmusik.
Von Paul Krutschek.

2. Artikel.

Ein besondores (iewiclit legte der Cäcilieuverein von Anfang an auf die Bt^ubauli-

tnog der kirchlichen Vorschrift, daß bei rein Utnrgischen Funktionen der Gesang in

der Volkssprache nicht zulässig sei, vielmehr müsse der vorgeschriebene latcinisclie Text
g'fsinijrfn werden ohne jetle Auslassnni^, oder Veränderuoj?. Genau dasselbe schärft der

Heilige Vater jetzt wieder ein. Gewisse Herren werden es also jetzt wohl endlich

glan^n, daU es wirklieh verboten ist, beim Hochamt in irgend einer Volkssprache xn
singen. Elieiiso werden endlich dio Mp5?«pti mit or(>]<ürzton Ch,r'ia und Ci>rh). mit Aus-

lassung des Oradtiale, mit einem beliebigen Ottertorium verschwinden müssen, desgleichen

die Rumpfvespern, bei denen der Chor nur einige Verse der Psalmen singt. Ich be-

nicrke hier noch, daß die ..Germania" nicht richtig übersetzt, es sei verboten, „die

Wechselgesänge der Messe, oder iIcs Hochamtes in der Volkssprache /n siTigen/"

IV. 10.) Unter „Messe" ist hier schon das bei uns sogenannte Hochamt mit

oder ohne Assistenz verstanden (in d^ stillen Hesse gibt es keine Wechselgesänge) und
das „Officio" und Officiatnra" das italienischen Originaltextes ist nicht Hochamt,
sondern das kir( tiliche Oflfiziam, das Brevier, in der Praxis also Matiitint Landes und
V'csper mit Komplet.

Wenn aber aneh die Vesper in der Volkssprache verboten ist, so halte ich doch
an meiner früher schon au.sgesprochenen Ansicht fest, daii man die Vespern, wo es

üblich ist, z. B. deutsch in Würtemberg, oder polnisf')i in Oberschlesion, ruhig in der
Volkssprache singen darf, aber nur als Privatandacht, nicht im Kähmen der
litorgischen Vesperfeier. So wie man nämlich vor einer Segensandacht den Rosenkranz,
oder eine der vier approbierten I 't aieien. oder sonst ein Lied in der Volks.sprache

beten oder singen darf, so doch sicherlich auch Psaimen. Nur darf der Priester dieser

Andacht nicht das Gepräge der kirclilichen Vesper aufdrücken, also nicht dabei im
Pluviale das Dem in adjutorium lateinisch oder In der Volkssprache anstimmen, nicht

Kapitel und Vers sinken, nicht zum \fnrfnipcat inzensieren, sonst würde der Privat-

andacht liturgischer Charakter verlieben und dann dürfte nur lateinisch gesangen werden,
und zwar der vollstftndigre Text Nur das ist für Kirchen, die nidtt ziir Vesper
verpflichtet sind, wie die Kathedral- und Kollegiatkirchen, gestattet, daß an Stelle der

Tagesvesper eine \'otivvespcr grenommen werde. (S. R. C. 2^^. Dez. 1884, Nr. 3624, ad 12.1

Da der Heilige Vater in diesem Kapitel erklärt, es sei an Stelle des Siugens bei

gewissen Texten anch das einfache lante Beaitieren derselben mit Orgelspiel erlaubt,

so werden diejenigen Gegner des CäcilienVereins, welche trotz Maß und sonstiger Milde
die durch Rezitation fjewährte große Erleichterung für viele Chöre herabsetzten und als

„kirchenmusikalisciieu iNihilismus" bezeichneten, wohl endlich schweigen.

In Kapitel IV Ha erschehat eine Vorschrift, welche fSr Nicbtitaliener befremdlich
ist; es wird da die Einheit in der Komposition dei- einzelnen Stücke gefordert und ver-

boten, ein Kyrie, Gloria, Credo ctr. ans g:et rennten Stücken zusammenzusetzen, deren

jedes eine Komposition tür sieli bildet und diiich ein anderes .Stück ersetzt werden
könne. Zur Erklärung diese.^ Satzes vergegenwärtigte man sieh, daß in nelen italienischen

Kirehen ein Amt maßlos lant;e datiert, nieist nicht ini'fT i? -3 Stunden. Das wird auf

folgende Weise bewirkt: Ueim Uloria z. B. wird begonnen juit et in terra pax und bis

mm Oratias agimus gesungen mit endiosoi Wiederholungen. Das Ganze ist ein voll-

ständig abgeschlossenes, musikalisches &ttiick. Nach seiner Beendigung spielt die Orgel,
oder es folgt ein lustriimentalintermezzo. Wahrend dessen werden die Stimmen einge-

sammelt, neue ausgeteilt, und es folgt das trratias bis zum quoniam, gleichfalls als

selbständige Komposition mit unendUcäen Wiederholungen. Pfarrer Thywissen erzahlt

z, n. daß er <?eliört liabe. wie das eine Wdrt siisripr 'M mal wiederholt wurde! Dann
abermal.- Orj^el oder Instrumente, nene Stiniinen, und zuletzt das quoniam. Beim Credo

geht es el)en.so zu. Der Zelebrant sitzt unterdessen mit Lammesgeduld auf seinem
Sessel und vertreibt sicli die Zeit mit seinen etwaigen Assistenten, so gut es in dieser

Loge geht Und das ^Publikum'* ruft auch mitunter nach einem scbOnen Solo ein

Digitized by Google



-a 4» &-

lavtes Bravo! Daß anter Bolchen Umstindeii ein GJoria allein 30—40 Minuten dauert

und ein Credo m lange, wie bei uns ein vollständiges Amt, erscheint erklärlich. Scliließ-

licb vertauscht man auch die einzelnen Stücke, aus denen ein solches Gloria oder Oredo

besteht, so daß der erste Teil von A, der zwdte von B, der dritte von C koni|ioniert

ist, wenn es der Schönheitssinn des Kapellmeisters so fordert. Gegen diesen Unfug:

richtet sich die obige Vorschrift des Heiligen Vaters. Ob es norli erlaulit ist, Avas bei

uns käufig vorkommt, in ein chorales Credo ein mehrstimmiges et incarmtus einzu-

fögen, erscheint demnach zweifelbaft imd irird wohl durch besondcow Anfrage entschieden

werden müssen. Da die Falsibordoni-Yespern erlaubt sind, in denen auch grciroriamsclier

Choral mit aichtchoraler Musik gemischt wird, so dürfte man wohl auf die Erlanbtheit

schließen,^^

In Überainstimmnng niH der kirchlichen Vorschrift md demgemftß anch mit dem
Cäcilienvcrcin fordert der Heilige Vater in Nr. 11 diireliaiis 1. reine Choral vespern,

oder 2. solche in Falsobordone, bei denen je ein \'ers choraliter gesungen wird und der

andere mehrstimmig, frei komponiert, iu der dem Choral eigentiitnlichen Bezitationsweise

der Psalmen, mit Beobachtung des asteriscus, und 3. was neu erscheint, gestattet er,

daß „manchmal" alle Verse eines Psalmes als Falsibordoni beliandelt werden. Damit
sind die vielfach gebräuchliclien, der Vorschrift des Caeremoniale episcoporum wider-

sprechenden nnlitnrgischen Vespern Ton Aiblinger, Eammerlander, Schnabel etc. definitiv

beseitigt und — die römischen drei Stundenvespern ebenfalls. Der oben erwähnte
römische Ordensmann schrieb im Jahre 1895 dem Verfasser: „Am 20. Juli ging ich in

die Kirche Sancti Hierouymi Aemiliani, um der Vesper beizuwohnen, Hören Sie! Der
1. Psalm JHxit Dominus dauerte SMiunden! Es war ein Eoneert im Tollen Sinne •

des Wortes mit Soli, Arien etc. Dann kam eine Einleitung von einem Harfen-, Man-
dolinen- und Flötensolo, 1(J Minuten laug und endlich die Kepetition der Antiphon
„Qnando plorabas" mit Begleitung obiger Instrumente in der Daner von */g Stunde,

ein Konzert, das kaum in einem Konzertsale besser vorgetragen werden könnte. Und
das soll kirchliche Musik sein!" Die Römer bleiben freilicli nicht während der ganzen

Dauer der Vesper in der Kirche, sondern strömen fortwährend ab und zu« Der arme
Zelebrant aber mnfi rahig dasitze. Das wird jetzt anders werden.

Sclireiber dieses erinnert sich noch lebhaft, welch tiefen Eindruck vor Jahren die

ersten Falsibordoni-Vespern in Regensburg auf ihn machten, und als vor etwa 10 Jahren
im Breslauer Dom die ersten solcher Vespern gesungen waren, aulieite der beriihmte,

jetst Teratorbene Domprobst Professor Dr. Probst zu ihm: „Solche Vespern lasse ich

mir gefallen. Da kann man doch mitbeten. Was habe ich denn von der sonstigen

Geigereil" Gestattet wird jetzt aueli vom Heiligen Vater, die Antiphonen „bei be-

sonderer Gelegenheit" mehrstimmig zu singen, was beim Hjrmnns nach dem Caeremoiniah
episcoporum schon früher erlaubt war.

Sehr einschneidend dürfte sich die Ausführnng des Kapitel V gestalten, in welchem
die Verwendung von Frauenstimmen verboten wird. Der Verfasser schreibt darüber
in seiner „Kirebenmnsik*', 6. Anfinge Seite 45 folgendes: ,^Dadnrch, daß hftnfig mttnn*

liehe und weibliche Personen auf dem Chore wirken, Aviid meist Veranlassunp^ zur

Tjockerung der notwendigen Diszijdin p-esreben; es soll daher darnach L^ctrarhtet werden,

möglichst nur miiDüiiche Personen zuzulassen, wie das ja auch die Provinzial-Kunzilien

von Cöln 1860 und Utrecht 1865 wollen, welche weibliche Stimmen absolut verbieten.

Ks ist dies attch deshall) nfitifr, v't ! der «rottesdienstliche (n'saufr meist ein Teil der

kirchlichen Liturgie ist^ an der weibliche Personen nicht tätip; teilnehmen dürfen. Eine
diesbezngliehe Entscheiduug lautet: ,,Eann die in irgend eoKst Eirche, seHnt in der
Kathedrale eingeführte Sitte beibehalten Averdeu, daß bei feierlichen Messen
Frauen und Mädchen innerhalb oder außerhalb des für den Priesterchor bestimmten
Raumes singen?" Antwort: „Diese eingetüiirte Gewolmiieit ist, weil den apostolischen

ond kirchlichen Vorschriften widersprechend, als Mtßbrancb klug nnd sobald als mög-
lich zu beseitigen (S. R. 17. Sept. 1897. Nr. 39(5 11" So wie es alier strm;,^ unter

einer Sünde verboten ist, daß weibliche Personeu am Altare ministrierrn, f^^leicliwohl

es ihnen aber erlaubt wird, daß sie in Notfällen dem Priester vou weiteni antworten,

so wird es aach geduldet werden kflanenf daß sie beim Mangel an geeigneten mftnn*

Dlgitized by Google



^ 49 et-

lichen Krftftoi auf dem vom Altare entflmit liegenden Chore mitwirken, nicbt aber
im Presbyterium Bei weiblichen Orden und Koncrrpr^ationen ist es sogar für ge-

wöhnlich anders gar nicht möglich. Daher erklärte aach der J887 verstorbene

Präfekt der Kitenkongregation Kardinal Bartolini, wenn irgend welche Vorteile für

die Würde and Schönheit des kirchlichen Gesanges oder andere emtinftfge Gründe
die Mitwirkung von Frauenstimmen nötio: odnr wiinschenswcvt machen, 80 stehe nidita

im Wege, so lange es der Bischof nicht direkt verLietc."

Wie die Verhältnisse bei uns liegen, so üurlie bei strenger Durchführung des

Yerbotes von weiblichen Stimmen an vielen Orten jede Kirchenmnilk unmöglich gemacht
werden. Zimitchst siiul selir viele Kompositionen für orewölmlich nur mit Frauenstimmen
im Sopran aa^iiihrbar. Es kommen so viele hohe Töne darin vor, daü Knabenstimmen
sie nur ausnahmsweise bewältigen kOnnen. Solche sonst absolnt kirchliche Kompositionen
von teilw^se holiem Knnstwerte wären also von yomherein znm Tode verurteilt. Das
müßte man <id\ allerdings gefallen lassen, denn die Konipositionen sind für die Kirche

da, nicht umgekelirt die Kirche für die Kompositionen und „die Musik ist nicht Herrin,

sondern demtttige Magd der Liturgie.'* (Vn. 23:) Aber anch für Gestnge Ton geringerer

Schwierigkeit sind passende Sopran-Knabenstimmen sehr oft schwer zu beschaft'en. Weib-
liche Stimmen lialteu nele Jahre an, der Chorleiter braueht also die einmal gewonnenen
Kräfte nur festzuhalten, Knabenstimmen sind aber in wenigen Jahren unbrauchbar. In

Italien mag es ja unter den Knaben eine reiche Auswahl schOner Sopranstimmen geben,

in unseren nördlichen Gegenden nicht. Da sich die Knaben beim Soj ransingen viel

mehr anstrengen müssen, als weibliche Stimmen, so werden sie sclineller erschöpft,

namentüch in den Zeiten, wenn außergewöhnlich viel zu singen ist und die kalte, nasse
Kirchenluft mehr als sonst za Katarrhen geneigt macht, wie in der Weihnachts-, Char-
und Osterwoche. Ich erinnere mich noch, wie zur Zeit, als ich im Priesterseminar

war, im Breslauer Dom sich die Knaben zu Ostern so heiser gesungen hatten, daß sie

noch am weißen Sonntage Tollstlndig nnbranchbar waren.

In dnzelnen wenigen Städten, in denen sich besondere Anstalten für Singknaben
befinden, welche ans der ganzen Provin?: zusammengesucht w^rrlfn, ist die Vorschrift

ja durchführbar. Wie aber steht es bei der Menge kleinerer Gemeinden, zumal wenn
die Katholikoi unter AndersglSnbigen weit zerstreut sind? Tieten Ohorldtem an Orten
mit mehreren Kirchen steht überhaupt keine Schule zur Verfügung, aus der sie Knaben
für ihren Chor heranbildeTi kfmnen. Auch das ist zu berücksichtigen, daß bei uns Schul-

zwang herrscht und bei kirchlichen Funktionen, die doch auch mitunter in die Unter-

richtaaeit fallen, Singknaben nidit abkommen können.

Auch der Einwand erscheint mir nicht stichhaltig, der Chor habe früher aiisschllefl«

lieh aus Klerikern tiestanden, die bei jeder Kathedrale und bei jedem Kloster vor-

handene ächola cantorum und der jetzige Chor vertrete nur die Stelle des Kleriker-

chores. Allerdings, nachdem aber mit der Einrichtung geordneter Seelsorge in einseinen

Pfarreien die Zahl der Kirchen, in denen feierlicher Gottesdienst gehalten wurde, sich

nicht mehr auf die Klöster und Bischofssitze beschränkte, sondern sich auf viele

Tausende in deu einzelnen Ländern belief, reichte die Zahl der lur den Gesang be-

stimmten Kleriker bei weitem nicht mehr ans. Von der Forderung eines im Presby-
terinm aufgestellten Klerikerchores wurde also notgedrungen abgeseli und an seine

Stelle trat als etwas neues der außerh.tlb des Presbyteriunis wirkende Laienchor, an
den natui^emäß nicht die Anforderungen gestellt werden können, wie an einen Kleriker*

chor. Gesungen mußte werden. Muücalische, stimmbegabte Männer und Knaben, die

sich für den Kunstgesang eignen, waren nur in Ansnahmofiillen genügend vorhanden,

mau mußte also weibliche stimmen zu Uilfe nehmen, wenn anders die Schönheit und
Würde des kirchlichen Gesanges nicht ToUständig vanichtet werden sollte. Knaben-
stimmen ziehe ich persönlich vor, aber man hat sie eben nicht.

Der !f 'liiTi V iter schrieb bereits im Jahre 1893, es sei sein lieiHer Wunsch, daß
die Gläubigen sich t)eim Gesänge des Oloria, Credo usw . kurz, bei allen liturgischen

Gesängen der heiligen Messe ebeui<u beteiligen würden, wie z. B. bei Litaneien^ oder

beim TemUm «rga. Und jetzt schreibt er IL 3: Der gr^joHanische Gesang solle wieder
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beim Volke eingeführt werden, damit die Gläubigen tätigen Anteil aui Gottesdienste

nehmen können. Soll das Volk mitsingen, so doch nicht nur die Hänner, sondern auch

die Frauen. Warum also sollen sie sonst vom Chorgesange ansgcschlossen werden?
Vielleiclit gelingt es den Hochwürdigsten Herrn Bischöfen, vom Heiligen Vater für uns

die Anerkennung des Bestehens dner chronischen Notlage zn erreichen, so daß der

Gcsanff von weiblichen Stimmen außerhalb des Presbyteriuuis geduldet würde. Wenn
nicht, so müßten wir uns freilich in die veränderte Lage so gat oder schlecht es eben
ginge, einrichten.

Im Kapitel VI werden Orgel und Instrumente ganz so behandelt, wie es bisher

im Cäcilieuverein dem Willen der Kir^ f:?' ijemäß geliandhabt wurde. Keiner Gesang ist

die eigentliche Kirclienniusik, Orgelbegieitung erlaubt. Instrumente wurden im Oäcilien-

v&tin. naeh bisheriger kirchlicher Vorsdirift nicht bevorzugt und ab Gipfel der Kirchen-

mnsik betrauchtet, aber soweit ^^ednUlet. daß Chören, die sie gewöhnlich aufführten, kein

Vorwurf gemacht wurde. Der Heilige \'ater aber ist hierin strenger. Er gestattet die

Instrumente „nui* mit besonderer Erlaubnis des Bischofs, (was das Caeremoniale Eptsco-

porum anch schon sagt), in den notvendigen Grenzen und nur in einigen besonderen
Fällen." Damit ist über die allsonn- und feiertäglichen Instruuientalmessen, Oflfer-

toricn etc. das Todesurteil gesprochen. Nach der über.setzung der ..Germania" von
V i. ly sind Pauken speziell verboten. Das ist aber nicht der Fall. La yrancassa ist

die große Trommel, Pauke beißt tympano.
Das Volk wird nttn freilich fragen, wenn Instrnmentalmusik für frewnlinlich ver-

boten sei, wie es komme, daß man sie bisweilen autfuhren dürfe. Etwas Unerlaubtes

dürfe man doch auch nicht bisweilen tun. Solche Fälle finden sich aber im gewöhn-
lichen Leben auch. Es gibt z. B. Genußmittel, die man wohl ab und zu gebrauchen
kann, deren häufijrer nenu' ;l^er auf den Körper direkt als Gift wirkt. Jcdocli kann
der Einwand auch eine wirkliciie Berechtigung haben. Es ist nämlich sehr leicht mög-
lich, daß der Hellige Vater die Instrumente beim Amt überhaupt nicht haben will und
daß sich das „in einigen besonderen Fallen" ausschließlich auf die unter Nr. jo und 21

erwälmten bezieht. Demnach wären außerhalb der Kirche Instiuniente nur bei Pro-

zessionen, innerhalb nur bei besonderem .\nlaß gestattet, z. B. bei einer Jubelhymne,
an einem Papst-, Bischof-, Priesterjnbiläum u. dgl.

Nach Nr. 17 dürfen dem Gesimge nicht lange Präludien vorangeben nnd er darf

durch lauge Zwischenspiele nicht unterbrochen weisen, eine italienische Mode. Schreiber

dieses hdrte 1901 in Begoosburg nnter andern das Oloria ans dnr Msm RmHfieaHs
von Ferosi, 3.stimnug mitOrigel. Die Komposition ist sehr ausdrndtsroll, hoch pathetLscli,

himmelweit entfernt von sonst gewöhnlicher italicnisclier kirchenmusikalischer Leicht-

fertigkeit, aber iu etwas kann sich der it&liener doch nicht verleugnen. Den Anfang
bildet ein langes Vorspiel und mitten drin erscheint ein (wenn nicht gar mehrere) schdnes

nach unseren Begriffen unsäglich langes Zwischenspiel. Der zehnte Teil wäre genug.
Wenn in der Kirche ..bei besonderem Anlaß mit Zustimmung: des Bischofs" Blas-

instrumente zur Begleitung gebraucht werden, so müssen uach Nr. 20 und 21 die iStücke

durchau.s ernst sein und im eigentlichen Orgelstil geschrieben. Bei Prozessionen außer-

halb der Kirche darf ein Mu.><ikc]ior selbst ohne Gesan? spielen, "V'wohl das nicht

wünschenswert ist, in keiner Weise dürfen aber profane Stücke gespielt werden. Es
wird also nicht mehr vorkommen, daß. wie ich einmal las, in Bayern bei einer HUitftr-

messe die Martha-Ouvertnre von Flotow gespielt wurde, daß zur Fronleichnamsprozession

Märsche ertönen, wie es in f^iiddentschland noch vorkommen «oll. dali wie Witt es hörte,

in Horn beim Einzug des Papstes iu die Peterskirche ein Stück im Polkatakt erklang.

Orgel nnd Instrumente sollen nach Nr. 16 den Oesang, der immer vorherrschen

muß, nur unterstützen, niemals aber untei drücken, was stets im Tacilienverein gefordert

wurde. Da wurde kürzlich irtrendwo ein Instrumental- 7> Deum zur Erstautlührung

•rebracht. Der sehr bekannte und begabte Komponist wird natürlich geglaubt haben,

dieser Bedin^ifung vollständig nachgekommen zu sein. Wie aber war die Wirkung auf
den Hörer? Wie wunb' darüher {^e,schrieben, dal) die Instrnmentiernne- TiH^nentlich

gegen den Sdiluß hin betäubend war und mau überhaupt vom ganzen Text nur ab
und SU ein Wort Terstandl
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Wenn in VII. 22 gefordert wird, OJoria und Credo sollen verhältnismäßig kurz
min, so ist damit absolut nicht etwa gemeint, der Text solle gekürzt sein, was uacli

III 8 und 9 darchaus verboten ist, sondern nur „reluiivemente^ kurz, nicht 40 bis

50 Minuten dauernd, wie ich vorhin erzälilte. Ein durchkomponiertes Gloria von
4- 6 Minuten und ein Credo von 7 -10 Minuten darf nicht als zu lang bezeichnet

Verden, wenn anders die vom Heiligen Vater in Nr. 2 und 26 geforderte heilige Kunst
ZOT Gelto]^ kommen soll. Andererseits aber soll man sich bemühen, den Priester in

Rücksicht auf Gesang (»der Spiel nicht warten zu lassen, also z. B. nicht nach dem
Ofierturium oder dem Benedictm ein langes Orgelzwischemspiel anwenden, auch wenn
der Prieeter schon längst bereit ist, die Prftfation, oder das Pater wuier zn binnen,
oder die musikalische Gestaltung des Textes nicht übermäliig auss|)innen. Eine
mäßige, durch Hervortreten heiliger Kunst micht Künstelei oder Kunstfertigkeit) be-

wirkte Verlängerung ist, wie gleich erwähnt werden wird, gestattet. Der Priester

wieder soll mit Erhebung der heiligen Hostie warten, bis der Gh<Mr das Sanetu» beendet
hat, wie es ja schon das Caercmoniah Episcop&r7cm vorschreibt was aber fast nirj^ends

beobachtet wird. Der Gesang ist eben nicht, was so viele nicht verstehen, eine bloß

Snüere sdimfic^eade Zutat zam Gottesdienste, sondern sin integriwender TeQ desseUbai.

Deshalb darf der zelebrierende Priester nicht so handeln, tus sd er allein der die

Liturgie Feiemde, sondern er muH sich auch nach dem Chore richten.

Die Beorderung einer gewissen Kürze verbietet auch nicht die mäßige Wieder-
holung einzelner Worte oder Sätze. Eine solche ist nicht nur nach früher ergangenen
amtlichen Weisungen gestattet, sondern auch durch das Motu proprio. In Nr. 4 wird

die klassische Polyplionie, wie sie namentlich durch Palestrina gepflegt werde, als ,.musi-

kalisch und liturgisch von ausgezeiclmeter Güte" gerühmt. „8ie muß daher bei den
kinehlichen Fnnktionen wieder häufig gebrandit weiden.'* Nnn finden sich aber gerade
bei Palestrina viele Textwiedorholungen. Im Gloria und Credo nur an einzelnen Stellen

zur besonderen musikalisch künstlerisclien Hervorhebung einzelner Wahrheiten, wodtirch

das Ganze aber kaum um 1 Minute verlängert wird. Viel liäutiger sind diese W'icder-

holongen aber in den ttbrigen Meßteilen. Dieselben sind also, wenn auch an sich nicht

gerade empfehlenswert, so doch imiripr noch liturgisch und außerdem bei weitem nicht

80 ansgedehnt, wie die oben geschildt rten, oder etwa die in Beethovens Missa solemnis,

(Fortsetzung folgt.)

Vom Büoher- und Musikalienmarkte.
T. Kfrehlfclie and reli^fOs« Hnslk. O. Tanbaann veriHfentiidit bei Breitkonf «!t Härtel

in Leipzijr rliu Klavit'r.iuszn«- mit itaÜpnischom, dentschem imd ongHschem Texri^ des Magierchor^s,

den H. lieriioz IKti iu Rom komiioiiierto. Der stimmungsvolle vierstimmig gemischte l'hor ist

natürlich mit Orchesterbegleitung unu:leich wirksamer. Preis 1 .H.

Mehrere von Ed. Daj^nino, eiuem z. Z. in Rom weilenden Koinponistea, in der „Mmea meraf
von HaUand erschienene kirchliche Gesangskompositionen mit lateiniscbem Text« sind mit {großem
Geschick und t'dnem Sinn tür musikalischen Wohllaut und scIbstUndige Orgflbegleitung erfund»'n.

Es sind: a) die Communio iJooim men für Kirchw< ih für Cant. und Tenor, 1») ein leichtes An- Mm ia

mit Amen für Cant. oder Tenor, c) da.s Offertorium Verität me/t für Cant. und .Mt, di die Aiitipiion

O quam Buavis est fdr Cant. and AU und e) die Antiphon Tota jndchra et für Gant, und AU sämtliche
natürlich mit Orgelbegleitnog. Verlag der Oiäeogn^fia ummoile in Hailand oder beim KomponiBten,
Bom, Via Gri'goriana 44.

Zum .lubeltost des „Niederländischi-n St. Gregoriusvi reins" komponierte Elb. Franssen zwei
lateinische Gesänge: a) die 5stimnii^f Aniipliou <J i>w!nr optitur. (zu Ehren des heil. Papstes Gregor),

b) das 48timmige QintmilHius (hgauis (zu Eiircu der luül. Cacilia). Verlag von W. liergnianns in

Tilbnrg. Paititur 0,25 tl., Stimmen 0,35 tl. Die im strengen Vokalsatz geschriebeneu Motetti n sind

dem PrJlsidenren des \'ereius, Monsig^ore N. J. A. Laus dediziert. Diesem Opus 12 mangelt es

nicht an tieiiHger Arbeit; in der Textnnterlage können jedoch viele Verbesserungen gemacht werden.

Eine deutsche Motette von Chr. Geisler als Opus h, über den Text: ^0 welch eine Tiefe de»

BeichtnmB!" iaX, für 4Rttmmig gemischten Chor capella geschrieben nnd für gate tiesangscbSre
eine dankbare ProgrammDommer. Vertag von Wilhelm Hansen in Kopenhagen oder Leipzig. Die
Motette ist dpin Thomaneri Iit in T.cipzig gewidmet.

Von M. Maliers „Muit-ni.'riirten'*. .\. Sammlung. 18 Lit'd»'r znr seli^ten Jnn^aa Maria für

Gemischten Chor, Opas 17c, Pustet, Kogcnsbnrg, (siehe Cäcilieuvereins- Katalog Nr. 2619) ist l!K>4

ie 3. Auflage erschienen. Partitar 1 2U ^, Stimmen ä 30 von dessen «Mariengarten'*,
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'M Lit dfr zur Vt relirtiii» der seligsten Jungfran Maria, 1-, 2- und ' si iii riiigmit Pianoforte-, Harmotiium-
oder Orgtlbt-gleitun^, wnrde ebenda. 19<>4, die 9. Anflag« diesob Opus notwendig. Partitur 2 .U 40
Stimmen HO ^ (siehe auch Cäcilieuvereins-Eatalog 1326).

Piiiil Manderscheid bietet in vier Hi ftcn ..k!asHisc1ir> Fruiienduette" für cinzel- oder Chor-
gcsaii^ mit Klavierbegleitung zum Schul- uud Hausj^i biaiK Ii, l'artitur Jeden Heftes 2 .H, Stinunen-
h-'tt 10 ^^ Diisseldort, L. Sdiwann. Die Auswahl liat der II>-ratisf;e))t'r mit faktvollei' Kiicksiclit

auf htiherti Töchterschnleu und Lehrerinnenseminare, sowie aoch für liüusliclic Kreise getroffen.

Im 1. Hoft „N'atnr" sind F. Mendeläsohu, W. A. Mozart, K. SdHin»Dn, P. < ninelius uiit 9 Nummern
vertreten; das 2. Heft .Meusclien leben" biiiiet KompoutioneD von H. Marichaer, F. Meadelssolin,
Hör. Hatiptmann, R. SconmanD, L. Spolir, G. F. Htodel (Nr. 10— IH); das 3. and 4. Heft enthalten
„(toistlielifs" . darniiter zählt der ITf ransgeber Weber? ..ftrhpt ans FreischütÄ" und ein zu pineni Gebr

t

nms*^üibeit«tüi> Duutt aus einer JlozartsrTion Oper, s»»wie (iesänge von L. van Beethoven, Jos. Haydii.

F. Mendelssohn (Nr. 17—22); im 4. Hefte strheii Duette aus Piirgoleses Stabat mater, G. F. Händeis

«Ueesias'* iuidj.l8rael in Ägypten", sowie der Oeter- und einer anderen Kantate von Joh. Seb. Bach
CNr. 33—98). iKe Sammlnng wird für den ünterridit und fBr Anflührnngen in genannten Institaten

elir willkommen sein.

Fünf Gesänge zu Ehren der aUerKeligst«u Jungfrau Maria für 4 stimmig gemiächteu Clior,

komponiert von Rod. Matthay, Opus H, können als Strophenlieder gut verwendet werden. Nr. 3,

Au» itaria bis Amatf hat lateinischen Text alle ttbrigen sind mit dentschen,Jedoch nicht hischiUlioh
approbierten Texten versehen. Preis 1 m. Komminionsverlag von F. X. He Konz A Co., Straß-
borg in ElsaIV

P. MeurtTH kdmjHiiüene als Opus 5 sechs Herz- Jesulieder für .5stiiiiniitren Franeuchor mit
Orgel mit dentschen Texten, bei denen jedoch Angabe des Dichters und dif» kin liliciie Dnickerlaubnia
feut.' Die Lieder sind sehr andächtig gehalten, woblldiugend und mit tretHlichea Vor- and Zwischen-
spielen ver-sehen. L. Schwann in Düsseldorf, 1904. Partitnr l M 50 \ Stimmen 20 ^.

0)nis Villi Franz Picka vertont den Improperiumstext „Po])ule metm" in lateinischer uiul

deutscher Sprache fnr Tenorsolo und gemischten vierstiniinii^en Chor mit Begleitnn^ von ürgel uud
Harfe (letztere nicht obligat) in Oratorienform. Für den liturgischen Gebrauch ist dieses moderne, mit
würdigem Ernste und in religiöser Stinimnng gedachte W< rk nicht branchbar; für ein Fastenkonzert
außer der Kirche kann es empfohlen werden. Partitur 2 M, Solotenor 40 -Si, Chorstimmen k 20 ^,
Harfeostimme fiO ^. Leipzig, F. K. C. Lenkart (Konstantin Sander.)

Vier leichte, volkstümliche Dnetfce für Sopran und Alt (auch einstimmig mit Begleitung zu
singra) mit Klavier- ancb Rarmonlnmbegleitnng, hauptsächlich für Damenpensionate koidji >niert,

nno d'M'i Tensionate Nonnensverth ge^^idmet, bilden den Tnhalf des Opns 23 von Mich. Ri< hslätler.
Panitiu i M 80 ^. Juiitermaunsclie Budihandlung (Alb. Pajip), Paderborn. Die fein poetischen
Text« sind innig und zart in Musik gesetst und, ohne ttbenollßige Sentimentalitftt, Wann empfiindeB.
Die (iedicbte sind von U. Opitz, S. J.

Ein Oratorium für Soli nnd gemischten Chor mit Klavierbegleitung, Opus 9 von J. Schmalolir,
führt den Titel: ...Ijt m/trin KU-lla^ und schildert das Leben der heilitren (üittt smiittor nnterstützt durch
lebende iiihli r. Der Text ist teils nach Worten der heili;;en .Scin itt und uach Kirchenliedern, teils

vom Koiiipoiiisteii. .Ti kurze Ton.sätze, teils gemiseht, teils Mäniirreluire, Rezitative nnd Arien der

Eioaelstimmeii , b' liuiideln in 6 Teilen das Leben Maria von der Verkündigung des Engels bis zu
ihrer Himmelfahrt. An die Säinger und den Klavierspieler werden keine grollen Anforderungen
gestellt, und daher ist die Aufführung auch schon mittleren Ki-ttften ermögUcht Nur der Sopran
liegt manchmal unangenehm hoch. Münster i. W., Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 15R)4.

Partitur (> .H, 4 Chorstimmen j\ 50 .5,, Textbuch 10 l^.

Franz Vafer, Pfarrer in Parchem, veröffentlichte 5 kirchliche Lieder für Kindheit- und
Hm-z-Jesnandachten für l Stimme mit Orgel oder 4 gemiachte Stimmen. Die deutschen Texte haben
oberhirtliclie Orncker!au1>ni>. Vom Btt<£leln liegt die 9. AnHage vor. Verlag von A. Opits in
Warnsdorf. l'n>is uiilH-kaaiit.

Aus dem -Xuchlasse von Mifh. Tdpler, traf Aug. Wiltberger eine Auswahl lateinischer

und deutscher Gelänge. Das L Heft (Parütnr 1 «l( 80 ^. Stimmen & ao ^ ist für Münuerchor und
enthalt 12 Nnmmera, damnt'er 5 mit lateinischen, die dbrigett mit dentscnen Texten; das 2. Heft
(Partitur 1 .U 20 4?), SfimmtMi .\ 25 vj) bringt H N'unimem für gemischten Chnr, d.irnnter 3 mit •

laieiiiii!t;hen Texten. Der Herausgeber gibt iu einem Vorwort über Töplers Leb» ii und Wirken als

Musiklehrer am Seminar zu Brühl a. R. sehr anr>i;eiide .Uitschlüsst'. Die Niimnu'rn sind dureiiaiH

liicbtig gearbeitet und bekunden einen hohen Beruf zu küusterischer Erziehung junger Musikkräfte.

Jj. Sefiwanu, D&sseldorf, 1904.

II. Bücher und Broschüren. Die bcreit> im ( 'iiciiien\ ereins-Katalog unter Nr. 93 aufge-

nommene theoretisch-praktische Harmonielehre für Seminaristen. Lehrer, Organiston und Freunde

der Tonkunst von t Serainaroberlehrer Leopold Heinze wurde nach den Lehrplänen für Lehrer-

seminare iu Prenl'ru vom 1. Juli l!>01 vom St niinarlehrer Wilhelm Onburg bearbeitet und liegt

bereits in 13. Aiitl i-v vor. Breslau, Heinr. Handel. IfHW. 20(1 Seiten, broschiert 2 M 2<» .v(, ge-

bunden 2 ,11 *l" X,. üt trient konnte seit 1 lezcnnit n di-'^e klare, im thodische, natürlich durch Bei-

hilfe und Mitwirkung de^ Musiklehrers und Kurrektureu der Autgaben überaus nützlich wirkende
HannonielehTe immer empfehlen. Nunmehr sind auch vier Arbeitsnefte erschienen, von denen das

]. und a Öbnngnnaterial für die Alücordlehre, das 2. and 4. für die Übergftoge and den Choralaatz
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euthalten. Ein 5. Heft fjibt Gelegenheit zn rbung-en im Unisntzpn von Liedern ans iLm cremischten
in den Mänuercbor nud amgekehrt, sowie im 2- aud ^stimmigen 8aue. Aach deu beziöertea Bossen
ist die 80 wichtige Svrgfidt ngewendet

Über Jakob Adolf Häck, einen schwedischen Komponisten nnd dessen Verhältnis zn
J. N. Gade schrieb Gus(. Hetäch eine kleine Broschüre, welche Dr. J. F. Werder in deutscher

fhwnetznng bei Friedrich Hofmeister in Leipzig 1903 erscheinen UeÜ.

Das Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1903 wnrde von Rnd. Schwartz im 10. Jahr-
gange bei C. F. Peters. Leipzig:, 1904, herausgegeben. Anßer dem Jahresberichte über die Be-
nütanng und den Zuwachs dieser öffentlichen Li i|)/,iffer Musikbibliothek enthält der liiö Seiten starke
Band nachfolgende Artikel nud Beiträge: von Karl Xef: Claviryuibel und Clavichord; von Arnold
Schering: Zur Geschichte des italienischen Oratoriums im 17. Jahrhundert; vea Adolf Sand-
berger: Zar Entstebnngageflchichte von Ua^dus „äieben Worte des JGriösers «m Kraue**: von
Hermann Kretsaehmar: Znm Verständnis Olnelcs, nnd von demselben: Die OorremndaneeUmraire
als masikgeschichtliche QneHe; von L'urlolf '^i liwartz: Verzeichnis der in allen KntturlAndern im
Jahre VJtXi ersciiienenen Bücher und Schiilieu über Musik. Vun besonderem Interesse ist für die

Kirchenmusikge.Ncliichto der Artikel SamiherLaTs . w- lcher aus einem .Manuskript der Stndienkirche
in Passau dartat, doli der dortij?« Kapellmeister Joseph Friebert 171*2 ans den „Sieben Worten"
Jos. Haydns eine Kantate mit Vukalstimmen gemacht habe, welche letzterer selbst benfltscte und
umformte. Die Bibliographie des Redaktears Knd. Schwartz fär das Jahr 1903 ist aasgezeichnet
and von bleibendem Werte. Das Jahrbuch selbst hat sich in den 10 Jahren seines Bestehens einen

der ersten Plätze in der Musikliteratur errangen.

Professor Dr. P. Wagner pnbliziert .Veröffentlichongen der gregorianischen Akademie zu
Fretbnrg; Schweis." Das erste Heft dersetben bildet dne StttdJe yon Dr. Fr. Krasns Iii Aber
den Ambitns der gregorianischen Mt'l\pesänp:e im „Oxh.r Inf. nnuv. Actjui». 12H't der Pariser National-
bibliothek." Die Arbeit ist rein mechanisch nud ref^istiiert auf 132 Seiten und 3 Tabellen die

wechselnden Meßbestandteile des genannten Codex nacli ihrem Tunumfaii^j:, den vorkomraonden
Intervallen, Finalen asw„ vergleicht die antiphoniscben mit den respuusurialen Gesängen und zieht
von S. 12(i- 132 .^Schlnürolgerangen", die mit dem Satze beginnen: „Eine feste Begel Mitlglieh des
Um&nges der in Betracht pezosrenen Melodien läßt sich nicht aufstellen."

Vom Musikh'xikon Hugo Rionianns erscheint 1!N>4 bei Max Hesse in Leipzig die gänz-
lich umgearbeitete nnd mit den neuesten Ergebnissen der mu.sikali.scheii t'nrschung und Kunstlehre
in Einklang gebrachte Autlage. Das Werk erscheint in 20 - 24 Lief'eruii^ren ä 5t) if. Die erste
Lieferung uegt vor und umfaßt (von A — Augustinm) 64 Seiten (statt 57 der 5. .Auflage). Der
Charakter eines solchen Werkes bringt es mit sich, daß bei den vielen Detailstudien seit etwa
90 Jahren bei jeder Nenanflage Verbesserungen notwendig werden. Der rastlose nnd unglaublich
fit iiiige und fruchtbare Verfasser dieses besten .Musiklexikons wird auch für die geriugsten Kor-
rekturen, die bei der knanjien Fassung deren er sich im Lexikon bedienen muß, nicht ohne Werl
sind. danJibar sein. Aus aem kirchenmusikalischen Jalirbuch 190B ist als Korrektur bei Fei. Anerio
das Todeeyabr 1614 (statt Bi30) zu verbessern. Ans kirdienmnalkaliachem Jahrbuch ltiä6 bei Qiov.
Franc. Anerio ni berichtigen, daß nfoht er. sondeni Felice Chorlaiabe an dar Sk PetenUrdie m
Bom war, daA der Name Naoini der latenische Genitiv des italienischen Komponisten Nsnino
ist n. ähnl.

„Geschichte des deutschen evangelischen Kirchenliedes" betitelt sich ein von Wilh. Nelle
verfaßter Band (3.) in Schlößmanns Bächerei für das christliche Haus. Hamburg, 1904, 260 Seiten
nnd 58 ninstrationen , gebunden 2 M. Gleich einem ähnlichen Werke von W. Stahl (stehe S. 3)
ignoriert der N'erfasser nicht nur die katholische, sondern jede Literaturangabe, weiß aber sein

Thema mit Wiirme zu behandeln, sclireibt frisch und anregend nnd verteilt das Material nach einem

kurzen (Überblick über den heiligen Gciiang in Deutachland vor der Reformation, auf die Zeit von
15^—1560, auf die der GegenrelormAtion (15()0— 1618), während nnd nach dem aOjährigen Krieg
0618-1675), die Periode des Pfetlsmns (1675-1750), die der Anfklämng (17S0—18ikO, und „die

Zelt des wiedererwachten Glanbenslebeus (IHOO bis jetzt).

Unter dem Titel „Passionsblumen" verfaßte Ludwig NUdling eiue luiaführung in die .Schön-

heiten der Komposition und der lebenden Bilder der „nMston* von Domki^itnlar H. F. Miiller.

Mit lUnstrationen. Fnlda, Alois Haier. Preis ^. F. X. U.

(Schluß folgU)

Eine deutsche Choralausgabe.

In Nr. 13, „Beilage zur Augüburger I'ostzeitang" vom 19. März 19u4, üudet die

Redaktion der Mumea taera nachfolgniden Artikel, deaaen Aator nnschver Termnlet

werden kann; er gibt Veranlassung, einige Bemerkungen daranzaluifipfen.

W Durch die nenesten Erlasse Pins X. wurden die bisherigen „libri cAoriet eedmeuC^ ihres

offiziellen Charakters entkleidet nnd die BtufÜhrung des trs^tionellen ^egorianischen Gesanges fiir

den ganzen katholischen Erdkreis befohlen; die bisherigen Bücher düifen also nach dem Willen

des Papstes nur mehr so lauge gebraucht werden, bis eiue ueue Ausgabe hergestellt seiu wird.

,^toma bcNto, «amafinücC; es IwiMelt sich also ftr die MrdieiiBinikaliBebe Welt war mehr vm die
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eine Fi;i;,'(': „Wi Iclif A us-jalir dor tr;i(litiiiiit'llt ii Melodien soll in Zuknuft zur Eiiinilirniiir konmK'nV"
Und hier luöchteu wir uas oau im luteretiäu der gnteu 8acbe im der lauüaseo Stille in dieser Frage
einige bescheidene Bemerkungen gestatten.

Man liat speziell in PiMitsrhliind ii> crstur Linio uu eine gekürzte Ansfrabe (\i-r traditionellen

Melodien gedacht, die auf (irinul der besten Codices vullständig korrekt gearbeitet den schwächeren
('hören analog der Medic&a entcegeakommen sollte : einer solclicn Anseabe stehen aber nun die Wünsclie
Roms diamelial entgegMi, nnd wir wissen aas absolat sicherer Qnelie, daß Pins X. einer Kttrznng
niemals das Wort reden wird, nadidem er in dem belcannten Briefs an Karsai Respighi d^
gdlttrzten Choral bf^n itR ausdrücklich verurteilt hat.

Allen Bemühungen und Bitten also, welche auf dieses Ziel hingehen — nnd würden sio aurli

von ganzen Vweinen, ja selbst vom hohen Episkopat nnterstdtzt werden - wird Rom ein ent^chi' denti
-Nein" entgegenstellen. Wir bftoiien dii son TTnistand deswegen so stark, weil wir nun einmal mit
dieser Tatsache rechnen niüRseu und weil dadurch Ah- llypothe-sen, die man auf eine gekürzte Ausgabe
anl^^baat, hinflUlIg und alle weiteren Erörterungen ttbertlüssig werden.

r>iesfs vorausgesdiii kt. wollen wir nnti dif nbfii gestellte Frage ins Augo fnsspn.

Die traditionelle Cie^anesweise enthulteii die Choralbücher von Sole-sines, heransxegwben von
den verdienten französischen Benediktinern. Soll nun diese französische Ausgabe das (icmeingut

der katholischen Welt werden, oder können neben dieser Ausgabe auch noch andere in Betracht
kommen? Die LBsnng wird davon abhängen, ob der Heilige Vater ein« bestimmte Ansgabe als

Xormalbuch verbreitet wissen will oder nicht.

Diese« ist nun nicht der Fall. Papst Pius X will zwar iu bezag auf die Gesänge des Priesrors

am Altare eine einheitliche Ausgabe, aber nicht für die Gesäuge des Chores; wir können uiit d;u<

bt stimmtestr^ vorsicheru, das sowohl Pins X. wie die S. R. C. auch eiuf andi rc Avii<f?ab»'. welche die

fruditiomHo Lesearl der ChoralgesÄnge enthüll, auf das freudigste befrriißoii iiudiuicii ;iiii)robieren
wird. Und eine solche Ausgabe nun fiir deutsche Verhalt iiissc bereitet der als eine Autoritüt

auf dem Gebiete der Choraltorechnng bekannte Universitäi^professor Dr. Wagner, Direktor der
(fregorianischen Akademie in Freiburg in der Schweiz, seit längerer Zeit vor. Ein ttbcnrans hnld-
voiles Handachreiben Seiner Heiligkeit vom 1. Januar 1904, das wir in Nr. 2 der GreKorianischen
Rundschau (Qfsb) abgedmckt finden, spendet ancb «»einen edlen Studien und seiner Prupagaads
für die kirchliche Musik und snmal den traditionellen Choral der römischen Kirche^ das
hö(;hBte Lob.

Es ist bisher von dieser brabsichtigten deutschen Ausgabe noch so wenig bekannt geworden,
daß wir es gr-radf/n fiir nnsfrr I'flidii lialt>Mi. mit Xaclidriick darauf hinTitnvd-^cn.

Wenn wir ^^ot ben gesehen, wie uu< rk> uiicud sich die höchste Autorität fül' die Wiederbelebung
der tradittoneilen Gcsan^weisen ausicespro« Iu ii, so wollen wir im tblgenden in Kilnse einige Qrbide
nennen, w.-lrii.- ;i>r;uh' tdr eine dt iit-cht^ Chorulausgabe sprechen.

Eine einlache Herübernahnn' d> r .Soh;smenser Choralbüchor würde unei Deutsche für immer
in Abhängigkeit von Frankreich bringen, ein Umstand, der gewiß sehr zu bedanern wäre. Ilaben

wir in Oentschland denn nicht auch Münner, die auf dem Boden der Choralforschnog achon
Bedeutendes geleistet haben? Wir wollen hier nicht mit den noch lebendra Gelehrten prunken,
sondern nur ein I')rri-^e<tirn neiuif n. das <c]\m sehr frühe tür dii'sf I?pstrebnngeu eintrat nnd mit
aller Kraft nnd Macrj^ie auf diiisseui Gebiete arbtit«'te: Mich. HeriiieidorlV iu Trier, Raymnnd Schlecht
in Eichstätt nnd T. Schnbiger in Einsiedeln. Hemiesdorfl" beganu sogar ein Gradiiah- «d »larmam
ctuituK S. Girfiorii zu veröflFentlicheu, dessen Fortsetzung abor sein im Jalire 1685 t^rt'i later Tod
unmöglich mächte. Wir Deut.sche waren somit vor den Fran/nsen aof dieson Gebiet*- tiiti?, denn
der ..Libcr Gradunlis'- Dom Pothiers erschien erst lS8.'i. während die erste laeferung des iTermes-
dorlfschen (Iraduale bereits 187») vorlag; wir Deut^chfi waren ali^o die f-rsten, ein Grund mehr für

uii>, dort in energischer Arbeit einzusetzen, wo llt rnii silorft' nnd seine Freunde aiiniürten. Was nun
die Cüdici ?j selbst aubütrifft, nach welchen die dentsclie Ausgabe hergestellt werden »oll, so belinden
sich dieselben in St- Gullen, Mün(;hen, Karlsrnhe. Trier, Hamberg etc. Und bieten zusammen unsere
deutsche Tradition in ganz bewunderungswürdiger (iberoinstimmung, während die Solcsraonser
.Vnsgabe die französische Oateinische) Tradition enthält. Die deutsche Tradition weicht in einigen
Einzelh' iti'ii vuii di r französischen ab; diesi- AbwtjicliuM;.^'!! sind jedoch überaus vi lehrnnLiswüraig,
denn sie wurdeu im ganzen Mittt liilici, »uwcit wir uur die Quellen zurttckverfolgen können , immejr
bexjbachtet und gehören als integrierender Bestandteil zur deutschen Tradition. — So werden wir
also in der deutschen Ohoralaosgabe ein Werk beaitzen. das in beznganf historische Trene keinem
andern nachstehen wird, und anf welches das ItirehenmusikaliBche Deutschland stob sein kamt. Und
wenn einmal die wundersame Herrlichkeif dieser ecliten (^Imralmelodien, wie unsere Väter sie

kuuntiju, ihren Einzug in alle deutschen Kirchen gehalten haben wird, daun werdeu auch alle Pius X.
voll Dank preisen als den Wiederhentellw der echten Kirchenmusik.

Die Redaktion der Musira sa< ra glaubt dem ungenannten Verfasser in dem Satze
heistimmcn zu kouneü: ,,l'ap.'^t l'ius X will zwar in bezug auf die Gesänge des Priesters

am Altäre eine einheitliche Ausgabe, aber nicht für die Gesänge des (.höre«" — auch
der oben folgende Satz dürfte richtig sein. In dieser bis heute nicht dementierten
firwigang hat der Unterzeichnete als GcneralprüMe des deutschen Cäcilienvereinn in
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dem berühmt gewordenen Zirkular vom 20. Januar an die H. H. Diösesanprlsides und
Beferenten anter anderem auch folgende Krage an 5. Stelle gerichtet:

„Sind P. T. der Ansicht, daß der Verein jetzt schon oder bei der nächsten General-

versammlung sich prinzipiell für die Sulesmenser-Ausgabc, wenigstens für das
Oraduale Romanum, erkläre oder dem Unternehmen Dr. Peter Wagners sich soneige,

auf Grund der deutschen (St. Gallen, Karlsrahe, München) Handschriften eine neue
Ausgabe bcrziistellen?"

Die Beantwortung von Seite der 35 Adressaten ist höulLst interessant und lehr-

reich, in einer Art Notwehr Teröfhntliche ich dieselben in hnnter Aufeinanderfolge:

Ii Zvh uiul F'nilieit lassen' 2i Warten, bi.s an dw Diözesen Vorschriften ergangen sind.

3) Weder Jt t/t noch bei der nächsten Generalversammlung hat der Verein sich fiir die eine oder
andere Ansijiil i zn erklären. Die KutscLeidnng verbleibe den Bischöfen. 4» Keines von beiden,

sondern rahig die Dinge abwarten, ot Du vorläufig noch keine .Ausgabe als offiziell erklärt worden
Ist nnd der Heilige Vater den Gebrauch der bisher benutzten Bücher weiterhin gestAttet hat, so
hat niemand einen Grund und ein Ri eist, ohne eine ausilriicklirlH^ Willensäußcninu di s Diözesan-
liiscliofe.8 neue (•horalbücher in (iebrauch zu nehmen. <i) Ein« neu«? von unserem gfwühuten Chorale
abweichende Ausgabe würde nicht zu größerer Begeisternng für den Choral, sondern zu noch
l^rüßerer Apathie gegen denselben führen. 7) Die Beantwortnng wird wohl erst möglich sein, wenn
on Seiten der BisdOfe Entschließungen vorliegen. H) Da Dr. Wagners Unternehmen noch zn
weni? klar ist, k.mn die Frage nicht gut beantwortet werden. 9) Kann i Ii nicht beurteilen, da ich

keiuf ardiiioloädsche Ausgabe kenne. 10) Abwarten, bis eine beKtiuiiüi, Ausgabe vorgeschrieben.
II) Nein! 12) Dem truilitioiirllen Choral i>t bezüglich der Ausfiiliruiifj; rin srliiiiiiiiifs l'ri>triio.stikum

zn stellen, l.'t) Untiere Chöre, besonders die auf dem Lande, brauchen eine Idelttfalüiche, einfache
Choralgesangsweise. 14) Zuerst müssen die beiden Ausgab«! vorliegen, um vergleiche^ SQ kSttnen.

l')! Wir itlaiilitTtTi , wma es doch zn i-iii-r .\iidernng kommt, fiir Frcilifnt nnd binden uns nicht

priuzijiiell tur die Atisi^abi vou Solesiiies. dorea Gesänge für unserti Verhältnisse zu schwer sind.

16) Die Gründe datTir und dai,n i^i-ii sind mir nicht klar genug, daher möchte ich darüber kein Urteil

abgeben. 17^ Ich glaube, eine Bitte an den Heiligen Vater, er möge es hier bei den bisher ofilzielleu

ChondbflelMni bewenden laMsn, würde für unsere Verhältuis^^e pasi«en. 18» Zuwarten! 19) Wenn
schon unter nenen Aachen eewahlt werden lunU, dann ß&Üt mir das Waanerscbe Unternehmea
>tzt. fwhon mehr Vertrauen ein. SO) Vorlflvflg keine Entscheidnng treffen; abwarten bis Rom sfdi
lierüber aiis:r- sprn( lien haben wird. 21) LätU d'T Heilige Vater den einzelnen Dlnzesen Frriliejt.,

>eziiglich dtr verschiedenen Lesearten des traditionellen Churüleü, möchte icli persönlich mich
für die Ausgabe von Solesmes enisclieidt n, in der Notation und in einigen Verziemngsuoten jedocJi

Ändeniugeo befürworten. 22) Bleibt der Heilige Stabl bei der Freiheit der Wahl aater des
tFaditaonelleti Ausgaben , so möge der Cadttenveräii in Oottes Namen selbst noch einmal Hand aas
Werk legen. 2H) Keines von beiden. 21) Ich halte jede |irinzipielle Wahl einer riioral.msgabe fiir

verfrüht. 2.')) Nein! Abwarten uud jiriifen, 2t») Fiir diö Benediktineraustral>e krinestalK Die
deutsche Ausgabe muß erst, wenigstens teihveise vurlie-ien, ehe man urteilen kann. -JTi Kenne weder
das eine noch das andere Unternehmen. 2H) Der Verein sollte nicht weiter gehen, als der Heilige
Vater vorangegangen ist; also auch niciit fUr^ne bestimmte Ausgabe sieh entscheiden. Eine verkärzte
Ausgabe ist meines Krachtens schlechthin notwendig. Anzustreben ist sicherlich eine allgemeine
AuRffabe für die ganze Kirche, wie auch Brevier uua Missalc allgemein sind. 29) DtsHttffiiof Soll

ii; I inbeitlicher ( iesani; tnr die ^'aiize Kirclie eingeführt werden, so muli das kün>lleriseh und
praktisch wertvuli.>ite aus allen alten Codices zu einem Werke vereiuigt uad dabei von der Nationalitiit

nuUE abgesehen werden. Soll es aber den eiuzelnen Ländorgmppen überlassen werden, sich ihre

Qhoralbilcher an schaffen, so werden wir ans schon ans Patriotismas dem Unternehmen Dr. Wagners
zoneigen. 30) Nein! 31) Wenn nichts Allgemeines errelebt werden kann, dann bin ich für eine
deutsche Ausgabe. 32) Bin für Zuwarten niif die Peter Wa^aiersclien Publikationen. .'k'D Halte ein«'

Stellunguahme des Vereins noch fiir verfrüht. 31 i Ks wird vvidil hesser sein, wenn Dr. Wiener
nicht h< reinsreze;ii'n wird. Wenn Solesmes seit mehr als .'JH .lahieii ejnifr' Männer tu.st ansschlieDÜch

mit dem Stiuiiuni vou Choralhaudschriflen beschäftigte, so kann für eine allgemeine Ausgabe
wohl nnr letzter* in Befraeht kommen. 35) Dnter Keinen UmstAaden. Wamm soll der Cacilien-

verein vorfjreifen.'

Daraus mögen die treundlichen Leser, aber auch Jone, welche das vertrauliche

Zirkular in 2Seitiingen excerpierten und vom Unwillen aes Heili^ron Vaters über das-

sdbe ZQ berichten wußten, ersehen, daß die Lage des Uriterzeiclineten als Redakteur,
r'horallelirer, GeTiertilpriises und Direktor der Kirchenmusikschule durchaus k^ine roRif^e,

beneidenswerte und leichte ist, — niemals aber eine ^feindselige Stellung- ge^

nannt werden kann.

Tcb danke dalier der Redaktion der Monatsschrift „Gäcilia-Straßbnrg, welche
in Nr. 3 d. J.. S. 23 unter anderen trefflicheTi Remerkiinfren wörtlich schreibt:

«Nach neuesten aus guter ,Qu(dle stammenden Nachricliten soll in liom gar nicht die Rede
sein von einer offixietlea Ausgabe, wenisj^stens nicht aar Zeit* vlellrfehC anclt nicht fUr die Zoknnft

;
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denn die Memi nötigen Fonchiinii(«n and Vorberdtongen würden jahrelang danem und ganz be«

deutt^ndo Gelilniift^^l filipischen. Übrigens, so sagt man weiter. li!ttte <\fr IfeiliL^e VatiT d<'U

„tnutit ioneilen Ge&ang" nicht sofort den rümischeu Kollegieu und Seminarien vorgeächrieben, weun
er nicht der Überzeagnng wäre, daB dieser sehon In irgend dner Aoigabe vorliegt, welche offanbar

keine andere als die von Solpsmes sein kann."

Nach einer cliarakterisUschen Äußerung über die in der Diözese Straßburg eiu-

gefdhrten Chonlbtteher ftlirt die „Gleilia* fort:

^Unsere Lage im Elsaß ist hierin eine günstigere als die der übrigen deatsclieu Diözesen,

welche all« (mit Aoanahme Maina und Mets) die sogenannte medisiiaohe Aoa^pibe von Begenaburg be-

ntttsten, die wohl mit der Zeit ans dem Gebranehe rersdiwinden dUrfte, da ihr nnn alle Privilegien, be-

sonders die Eigenschaft als „authentische" oder offizifllo Ausgabe entzogen worden ist. Aber uurli diese

Änderang wird wohl nicht so schnell vor sich gehen, da die einzelnen Bischöfe, jeder für seine

IHQseMf Zeit nnd Ort der Ansfdhmng der päpstlichen Verordnang zo bestimmen hat. Oberaas
lobenswert nnd moaterhait ist die Haltung der cftdliawiachen Organe Ueotachlanda mit dein,CacUien-
verdosorgan" (vormals Fliegende Mitter ffir Kirchenmusik) und der Mtaim tatra von itt. Haberl
an der Spitze, die sämtlich, obschon schwer getroffen in ihren bislierigen Bt'strebnngen anf dem
Choralgebiet (nicht aber auf dem übrigen Gebiete der Kirchenmusik), rullig und nobel erlüären,
sie wt'rden sofort sich den nent u Weisungen de^ Heiligen Stuiilea unterweifeil, wenn es ihnen AUdl
ein schwüres Opfer kostet, sobald die Bischöfe aprecluii wi>rd«'ii."

Wenn bei den Zenteuarfesten in Horn walireud der Osterwoclie voraussicliüidi

mehr Elarlieit (oicht durch die Korrespondenten der politischen Blfttter!) ge-

schaffen wird, so lassen sieh auch wirUiche und fleste EntsdilMsse ftssen

F. X. Haberl.

Kürzere Mitteilungen.

1. r>er .,< iMi-i vntitri- Howiiiu" in ivuiu brachte in scim ni oftizielli ii Teile am ^. Mär/ d. .1. die

Nacliriciit : ..lior Hi'ili;j:i' X'.irer hat sicii gniidig gf'wiinliiri't , durch Aiioniiuiiig di'r Staatsckn-tarie

zu bestimmen, daß in die Kommission, welche für die Kevisiou der Choialbücher bei der Knn^^regation
der ln ili^n u Riten besteht, noch nachfolgendo PersönlichkeltMl einzutreten haben: die H. H. P. P.
Dom Jos. Pothier, Benediktinerabt nnd Dom Lor. Janatena, üelctor des Benedikünerliolleges
San Anselmo, der Jesnit P. Angelo De Santi, Monsignore C. Respighi, der Kapellmeister
Don I.or. Perosi und Baron KuiTolf Kanzli r

2. l>as Programm für die Zenteiiari'eier zu Khreii des heiligen (iregor lyu4> ist vom
22. iVbruar d. .1. datiert. Das Komitee bilden: L. Duchesne, Fr. Kli rie >S. J., L. Janssen« 0. S. B..

L. Pastor, .S. Ehsefj, A. De Santi S. .T., G. Mercati, 1'. Fraiiclii de Cavalieri.

Dieser historisch -liturgische Kongreli wird am (i. April nachmittags dureh eine kirchliche

Feier za Santa Maria in Vallicella eröffnet. Donnerstag, den 7. April ist die erste wissenscbaftliclie

Sitxnng Uber Liturgie im großen Saale des päpstl. Seminars S. Apollinar. NachmittAgs Versammlung
In der Titelkirche des heiligen Gregor anf dem Coelins, wo das Hans des Papstes nnd andere
Erinnerungen an (iregor sich betiiiden. Freitag, den s. A]iril. voiinitt.i;is zweite Sitzun<: nihtr
christliche Literatur und Archäologie willirend des li. nnd 7. .falirhunderts; Nachmittafjs Besucii am
(irabe des heiligen Ciregor in der vatikanischen Basilika. Sumstag, den 5). April, vormittags dritte
Sitzung (die heilige Knust, besonders der gregorianische Choral). Nachmittags große gregorianische
Litaneien in 8. ^taria maggiore. Sonntag, 10. April, PontiflKalme.sse durch die Beuedilctiner hl
St. Panl. Moutsig, den II. April, feierliche l'apstmesse mit gregorianischem Gesang in St Feter.
Dienstag, den 12. .April, Gelegenheit zum Besncne der Benediktinerklöster in Snbiaco.

Die Beitrittskarte (10 Lire) berechtigt zur Teilnahme an den Versammlungen und zum freien

Besuch in den Galerien und Museen der päpstlichen Paläste, des Vatikau und Lateran, zum Museum
Borgia in der Propaganda, zu den Katakomben nnd anderen Sammlnngen.

An einem die.ser Tage wird auch das ueue Oratorium vom pi^tl. Kapellmetoter Loreuxo Peroel
(das jüngste Gericht) in Korn, aufgeführt.

Den Schluß der Zentenarftetüdilceiten wird ein Te Dmm xa St Jolianu im Lateran bilden.

3. Inhaitsttbersicht von Nr. 3 des Cäcilieuvereinsorcans: Papst Pins X. und der
Allgemeine Cäcilienverein. Von P. Gerh. Gietmann. (Fortartasunii^.) — Vereins-Chrooik:
Ellbadi b. HS\z (ErzdiSseee Manchen» Freising): Dieldreh (Orofihersogtnm Luxemburg); WArzburg,
Kirchenmusikiiroirramme; [- Franz Schilt: Ki-Klilruug. — i Adolf T?rendler. — Zur Lage. Ver-
mischte Nachrichten und .Notizen: Trier. Konservatorium der Musik; Basel, Jahresfeier des
Ciieilienvereins; St. I^onis, die grüßte Org»! der Weh; Inhaltsübprsieht von Nr. 8 der IftMÜd «BOr«.

—

Cäcilieovereins-Katalog S. 49— 5<i, Nr. 30ü5a—3104 c. — Anzeigenblatt

Druck and Verlag yon Vrledrich Pustet in Regenaburg, Qeaandtentrafln.

Nebst AnBeigeblstL
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Doppel -Wmnmer.

1904 Regensburg, am 1. Mai und 1. Juni 1904. N? 5 & 6

MUSIGA SAGRäT
G«gTlliid«t von Dr. Frtns ZftTei Witt (f IflSfl).

Monatschrin für Hebung und Forderong der katboi. KirctieoMsik.

HenuMcegdm von Dr. Fraot Xaver Haberl, IMnktor der KirohenintwikiKiluild ia BefeDibuf.

Nese Folge ZVL, als PoitMtiuiig XZXVOL Jahrgang. 10t la HasikbeilageiL

Uif „MtisKm Mura" wird un |. jeden MoitnU nusgeKcben, ji-ilr \<t 12 Nuiuuirni umfaßt Ii Si'il(<n Ttit. Di« IS Mulik-

In-il.vron (4« Seiten) werden den Nummern 3 und 7 bei^lei^ Dir Ahnnri'iiifQipreii de» 37, Jahrp»iies lacn b«'tr;-g»t 3 llark;

£iiixrlnuniniem ohne M ii» i kbei I »jr^n kosten SO Pfeunipi». Dl<* M<>-<trllijiif; kiim U i jeder Pr>«t«n»t'ilt oiler Huclih.iiniliiiig erfolgen.

IlÜUlltsAbersicllt: Papüt Piu* X. und dii? KircbenmuRik. Von Paul Kruiw.b«k. (3. Artikt^l tu ätiilufl.) — Vom
BUfher- und Ha « j k al i enoiA r kt«: ItLOrK'-l- und I n «1 ru uen talm n oi k : Oiulio Km; Oiik^ir Berineer; Jon. liemarda

;

C. S. CoJifniri; K. Dii^nimi; II. Paall; P. Piel («); P. Picl • P. Schmrtz; Urent« Bavanello; J<>«. R«nii«r, jun.; Wilb. Rudnick (.t);

MiMMfaUM Suravnitkh AuS- WiltU-ffn'r (S). — Ht-nn. HAuerle; Jak. BUed-AaC. WiltbeWT; P A. Drchcvr.-iit (l>) . X>h Un iholi;

Kud. Olirkli; Ii' Lfibtuann ; P. Haph, Molitor; Jo«. SdiitTfl« ; P. Joa. Staub; P. Oftlertin Vivell ; Kran« Zurei. Ii ; Muiik Antiiiu iriata-

kiitaloBe. - W;iH -it «- i . ti t i .m-'' Kiiir l'r.ii.-.- frir U..r..nul«iflie»seae. Von F. A. 'NL W.-IB. S I>. S. — N--u u i. li frdlier
erachi en 1' 11 f K i r i-. Ii en W m m ;!.> 1 1 t i n n •• n : .1 Ii v.m liulcji

, <}. U. Hot«; .loh. MfiiiTcr; Iii. Hirtus; Pi-Icr Pii'I ; llriino ;<t<Ma;

AiiEni«! VS'iltfiTKvr; Ur. Lwiiwri l-'rfitit|£ {i): Kriuiz Neke» (i); J. J. Vcitb; Karl Tiiifl > )rlaDdo dt Laaitu. Mit-b4«i Hailvr;

J Si!ii.><-it)K ru'rr; (i. K. Ktehle; Fr. .\. Witt; Aloia Oeamet; Joh. DkdKild : Lucn Marenxio; Joa. yipdhammer ; Gina. TerrabuRio

;

Fr. X. Witt Fr. X. Eitgelhart. Veriniacbte Nacbri«Lt»n und MitteiluDgaB: CiloilienvereiiiMuinUmi^n in Aiuaig
«. d. fabe; UhMtiir oqd BmIi; II. li.iyr. MutiUtit in JURMMbitK; Ant, Amkanp ia Hwlwnli« j tio BMbl» dtr liMd-V«raiii
IB Lijpliar; LenraneBinv in Ztte; Aunbuig, nilliiiiiiiniiimHMlniii liilwlt»tb«nj«ihit Ht. 4 4M CiaiUWTCniBMiCMii. —
Off«B* KoricipondsDi. — AnuiffwUtL

Papst Pius X. und die KircixenmusüLi
Von Paul KruUchek.

3. Artikel. (Sdünfi au Seite 61)

In mefnem gfrOßeren Choral-Artikel vom Jahre 190! formiilierte ich die leiste

These wie folg-t: ..Wenn (ler Apostolische Stnhl die bisherige offizielle Ausgabe ab-

schatfen und eine audere an deren Stelle setzen sollte, .so wurden wir das wohl be-

dauern, aber uns dem Willen der ol)erstcn kirchlichen Behörde rückhaltlos tagen.

"

Diesw Fall ist aonmehr eingetreten. Der Heilige Vater ordnet in seinem Motu
proprio wiederhnlt don rjrVr.nii'li irv ..traditionellen" Thorals an (TT' und VTTT*^) und
in dem auf seinen Betehl erlassenen Dekret der Riteukongregation vom 8. Januar 1904

wurde der seitherigen tod der KoDgregatlon ab aathentueh heranägegebeneii Ausgabe
der offizielle Charakter ratsogen. Die bisherigen amtlichen Empfehlungen and Privi-

le^en werden aufgehoben, wo die Ausgabe aber eingeführt sei, dürfe sie erlaubter

Weise beibehalten werden, bis möglichst bald der traditionelle Choral an dessen Stelle

treten kOnne.

Wir hatten diese Ausgabe gemäß den Votoidnnngen des großen Teils mMver
Hochwürdigsten Herrn Bischöfe in Deutschland angenommen, nicht wegen ihrer inneren

Vorzüglichkeit — als höchst praktisch hat sie sich freilich bewährt — sondern aas
Gehorsam gegen die oft wiederholten, in der sehlrCsten nnd Zudringlichsten Form
erlassenen Dekn te des Apostolischen Stuhles. Nur zwei Kundgebungen der Oberhirten

der größten Diözesen Deut.schlands seien hier angefülirt. Sr. Eminenz der Hochwürdigste
Herr Kardinal Fischer von Cölu erklärte am 24. August 1903; „Auch wir hatten in

Cöln Choralbücher, die, wie Knnstverstflndige sagen, sich Tielfach aaszeichneten, die

vielleicht manche.^ hatten, wa'^' sie niehr empfehlen mochte, wio Hp fieiitiL''PTi Choral

bücher. Aber wenn es sich um höhere Interessen handelt, müssen derartige Interessen

snrttcktreten. Bei der Pflege des (Swnk handelt es sich dämm, daß der kirdiliehe

Gesang gesungen werde in allen DÜtaeeen, in allen Kirchen des Erdkreises. Dazu sind

wesentlich dieselben I^ücher, aus denen und nach denen gesungen wird. Tch stelle

diesen Gegenstand hin nicht als Sache der Konst allein, sondern al^t einen Punkt der
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kirchlichen Disziplin. Als die Wünsche des Papstes Pias IX. kund wurden und später
sich emeoerten durch Leo XIEL, da hahen wir uns gesagt: Der Wunsch des Papstes
ist uns Befehl, das Ziel des Papstes — die Einigung im Gesänge — kann nur aaf
diesem Wege erreirht werden. Wir haben die alten Bücher abge.schafft, die npoen ein-
geführt; wir haben gute Resultate erzielt, haben erreicht, daß nicht bioü in Städten,
sondem auch in kleineren Kirchen, in DOrfom, der rGmische Choral gesangen wird.
HOge es auch in Zukunft so Mini"

8e. Eminenz der Hochwnrdic^ste H"err Fürstbischof von l^reslaii, Georg Kardinal
Kopp, approbierte am 9. Januar 1H89 die bisherige offizielle Auscrabe für seine Diözese
pfiit der Begründung, ^weil der gesamte liturgische Gesang von dem höclisten Richter
in liturgischen Dingen vor wenigen Jabren reformiert, approbiert,, als authentisch erklärt
und der gesamten Kirrbp wiederliolT so eindringlich als möglich empfohlen
wurde." Ebenso ist es in anderen Diüzeseii.

Wir haben den bisher gebrauchten Choral lieb gewonnen, uns an seiner Schönheit
etfirent, und wenn wir in Dentsehland fai der Beform der Ißrchorarasik schon so Tie!

^reicht haben, so haben wir das zum großen Teil der Einigkeit zn verdanken, mit
der in allen Kirchen der roinfsclie Gesang gepflegt wurde, weldie jeden Streit ansscliloß,

durch welchen der Erfolg hätte gelahuit werden können.

Was soll nun au die Stelle der Medicäerausgabe treten? Der Heilige Vater sagt,

„der traditionelle Choral, der durch die neuesten Studien so glficklich in seiner ünyer-
sebrtlieit und Reinheit wieder ]iergest-ellt ist," und in dem Dekrete vom 8. Januar 1904
beißt es: ,.Der ehrwürdige gregorianische Gesang, wie er anf Gnind der Handschriften
trüber in den Kirchen üblich war." Eine bestimmte Ausgabe ist bis heute nicht
vorgeschrieben, die römische Raswgna Oregoriana behauptet sogar positiv, „der
Heilige Vater will die Wiederherstellung des traditionellen Oesanges der Kirche unab*
hängig von jeder besonderen AnsL'-alie ')

Wenn also der Heilige Vater den traditionellen Choral will, und uns eine be-

sUmoite Aasgabe vorschreibt, so werden wir dieselbe selbstverständlich an-
nehmen, genau in demselben Sinne, wie wir vor mehr als 30 Jahren die Hedicia
angenomtncn haben, als den von dor Kirche jctit gewolllei.

Es ist unmöglich, über die Kinfiüining der traditionellen Gpj^änge zn «sprechen,

oiine ihre Schwierigkeit zu betonen. Audererseits aber iialte ich es für unsere Pflicht,

daß wir, sohiUd die Kirche den traditionellen Choral will, uns nicht in den Oedanken
an die Schwierigkeit zu sehr verbeißen, sonst kommen wir nie zu der von der Kirclie

gewollten Ausführung. Will die Kireln» etwas allgemein, so mnß anrh, von Einzeln-

ßillen abge.sehen, die Ausführung möglich sein. Faktiscli wurde ja auch vor der auf
kirchliche Veranlassung vorgenommenen Verkfirznng, wie sie in der Medicäa enthalten
i t, allgemein der längere Clioral gesungen. Freilirh trat der dringende Wnr- )i nach
Kürzung immer mehr hervor niid wird voraussichtlich niemals verstummen. Wir werden
uns also mutig: au die Ausfuiuuug der traditionellen Gesänge begeben und dann werden.

V) P. Kriitsrhck hatte bcrrifs im Uonnt Mär« vorlictfenHen Aifik»! ccfi< hrlrlxn und rin^i'^andl.

Mehrere S-.W/.i $;laiibt^ die Redaktion iiuterdrQcken m sollen, um auch den Sehoin cioer iipiiositioB

ndcr fciodMcligcn Haltuug 4cr Munün mcm gci^eofiber den letztes WincntSußcrungeii Sr. Heiligkeit n
vermeiden. Seit H. .\pril steht nämlirb fest, daß d«r Reitigc Vater in der vatikanif^t hen Drurkerei

seihst eine tniditionellc .^usgalie di > Giii''lnith Rüm/inum hcr^ti Ilcn lädt. Se. ITi ili^kfil b;tttc an diesem

Tage dem Ebrenprätiidenteo der KongTcßal)tcüuDg tUr gregorianigchcn C'hornl, Monj^ignoru Foueault,

Biwbof von St. Dt« (Fnnkreieb) , ntehfoignBde EntschUeBung sn verllfrentlichen gestattet. Sie lautet

wflrtlich: O» n'accordera aucun privU^ «• monopole a mtmne fdiiion ni aucun tditmr. Aprh h congris.

In commiuxion rhargir de faire pnraitrc ThUtimt ty]>e sc comtituera et foiictionnera. L«* feuilles sortien

de l'imprinurie viäiciitn senuit inises ä la dispo/tition des kliUurs, qui le» t-eproduiront sm>w nulle modifi-

ooiioN. En attaidani, dtaque dioeftt «e nermra de um Htrtit netnd» mm» nmr ä m ait^r dmär*» mmt
Vrdit'mi type, d. h. „Bis diesr neue t\pi>f lic .\uHgahc bergeatellt sdtt wird, kftnnen sich alle Diözesen

der Ausgaben liodienen, weli-bc nie gegenwärtig gebrauchen.'* F- X. Haberl.
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sobaM flas Gefiilil der Ungewolintlieit üherwuuden ist, durch die Hilfe Gottos die

Schwierigkeiten vielleicht geringer sein, als wir ans jetzt vorstellen. Die bisherige

Übung im CaKttsIgemng nach der Medieia ist i&r mu eine TimEttglidie V«t8ehnle, den
schweren, in einzelnen Teilen, iiam( ntlldi den GhradsaUeii für die Mehrzahl der kleineren

Chöre, fast unraög^licheTi traditionellen Choral /n sinken, welche allen deupn. die bisher

gar keinen Choral uud nur weltliche Kircheumosik gepflegt haben, vollstamiig abgeht.

Vielleicht ist aber auch die Folge des Motu proprio für die bisherijj^eu Traditioaellen

eine ungeahnte. Man beruhigte sich Tielfach mit dem Gedanken an die voraussichtlich

definitive Beibehaltung der Medicäa, und die Choralforschung hatte keine Aussicht, ihre

Resultate praktisch verwertet zu sehen. Jetzt aber ist die Bahn frei. Die Wis,sen-

schalt hat Hoffnung, ihre Erfolge praktisch verwirklich au können, geht darum mit
größerem Eifer ans Werk und kann Btfolge zeitigeii, welehe das büher Erfoischte

gans in den Hintergrund drängen.

Der Heilige Vater schrieb am 1. Dezember 1903 in seinem an den Hochwürdigrssten

Herrn Kardinal Fürsterzbischof von Cöln gerichteten, den Cilcilienverein anßerordent-

Heh lobenden Breve: „Wir sind nleht minder ilbenseugt, daß der OAcHienTerein den
nniPTi Wrsrhriften, welche Wir über diesen Gegenstand geben zu müssen glaubten, mit

der üämliclien Bereitwilligkeit und Treue Folge leisten werde, mit welcher er gewohnt
war, den Weisungen des Heiligen Stuhles zu folgen." Er wird sich in uns nicht
täuschen. Besteht er auf der definitiven gänzlichen Abschaffung der Medicäa nnd
befiehlt er eine andere Aufgabe, so werden wir einfach gehorchen.

Zunächst wissen wir von früher her, daß, wo sich energische Männer finden,

wie z. B. in Deutschland, welche mit Einsetzung ihrer ganzen Persönlichkeit und mit

der ganzen Erait ilires Könnens nnd Wollem sieh anf die Dnrehfttlining der kirchlichen

Vorschriften warfen und andere mit .sich fortris.sen
^ und zu gemeinsamer Arbeit be*

geisterten, daß auch glänzen'h^- Erfolg zutage trat. Die-se Tatsache wird sich jetzt

wiederholen und der Gedanke daiau allein muli uns vor Pessimismus bewahren.

Wir haben aber auch noch andere Gründe, hoffnungsfreudig in die Zukunft zu
blicken. Zunächst kann man nicht mehr mit dem Einwand der Unmöglichkeit
kommen. Der unter den versffiipiiensteu , teilweise selir ungünstigen Verliältnis.sen

wirkende Cäcilienverein hat bewiesen, daß man die kirchenmusikaiischen Vorschriften

bei gutem Willen nnd nötiger Sachkenntnis fiberall erffillen kann. Was wirklich ist,

muß auch möglich sein. In andern Tiändern bestand die ganze kirchenmusikalischo
Heformtätigkoit vielfach nur darin, daß man gegen wirkliche oder vermeintliche Fehler
der Medicaa loszog, dabei aber nach wie vor eine musikalisch und liturgisch höchst

ankirchliche Mnsik trieb. Unser Programm war die allseitige DnrchfDhmng der kirdi«

liehen Vorschriften und darum erreichten vir anch so viel.

Der Heilige Vater geht diesmal mit außergewöhnlicher Energie und persönliclier

Sachkenntnis vor. £r hat die Reform der Kirchenmusik als einen Teil seiner
Lebensanfgabe erklärt, md er seheint nicht der Hami sn sdn, weldier sieh

mit dem bloßen Erlafi einer Vorschrift begnügt; er wird vielmehr anch für die

Durchführung sorgen. Er ordnet auch nicht nur an, was gebessert werden soll,

sondern zeigt auch VIII 24 — 28 die Mittel und Wege, wie es anzufangen ist, dali es

besser werde.

Es erscheint unglaublich, ist aber wahr, daß sehr oft das Haupthindernis für eine

den Willen der Kirche entsprecliende Kirchenniusikreform der Klerus war. Er hatto

fast nirgends in dieser Hinsicht etwas gelernt, kannte keine kirchenmusikaiischen Vor-

schriften nnd stand daher allen Beibrmb«trebnngen entweder apathisch, oder gar Midlich
gegenüber.

Der leider so früh verstorbene Professor Anton Walter schließt seinen O.sferartikel

in Muska sacra 1882, Nr. 4 mit folgenden begeisterten und klagenden Worten: „Was
hat doch die litni^sche Musik für eine großartig erhabene Aufgabe, bei den Großtaten
der Erlösung, beim heiligsten Opfer als Dolmetscher der Gottesgemeinde in ihrem Beten

und Opfern aus dem geheimnisvollen Gewebe der Melodie und Harmonie das Feierkleid
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des liturgischen Textes liefern zu dürfen! Es ist empörend, wenn der mnsik&Usche
Stümper sidi anmaßt, einer solchen Aufgabe gewachsen zu sein, an wddie die Meister

(Ipr Kunst nur mit Ehrfurcht und Scheu treten. Ks ist empörend, wenn die Beqnem-
liciikeit und Gleichgültigkeit für diese Aufgabe nur die Karikatur von Kirchenmusik

hat Und unbegreiflich ist es, wie Tielfaeh der Klerns, durehdrnngen nnd
Iselebt von dem hohon fJciste der kirchlichen Liturgie kein Verständnis
und kein Gefühl haben kann für <lie ideale AntVabe der kircliliclien Ton-
kunst und für die notwendige Übereiustimmuug von Wort und Ton.'*

Das wird jetsEt anders werden. Die Hochwttrdigsten Bisdi^ soHea dem Witten

des Papstes gemAß dafitar sorgen, daß die Theologie Studierenden die kirchenmusikalischen

Vorsnhriften kennen lernen und auch in der Ästhetik der heilip'fMi Kiin-^t imteirichtet

werden, „damit die Kleriker, nicht bar aller dieser für die volli>>undige kirchliche

Bildung ebenfalls notwendigrai Kenntnisse ans dem Seminar kommen'*. Bisher kannte
man die Erfahrung machen, daß gorade die jünj^eren Priester, \y<n\ sif hierin nichts

gelernt hatten, den älteren, welche im Laute der Jahre durch Studium zu einer kor-

rekten Anschauung sich durchgerungen hatten, direkt entgegenarbeiteten, daß sie keine

Ahnung hatten von der Verpflichtung des Chores, den Vollständigen TOrgesehriebenen Text
iu der liturgischen Spraclie zu singen, daß sie eigenmächtig Kiirznnp:en anordneten, daß
sie für den Choral und den polyphonen Kirchensül keine Spur von Verständnis besaßeu,

den Ghordirigenten, der Palestrina anfflihrte, lächerlieh machten, die Gtmeinde anf-

hetzten anstatt sie aufzuklären usw. Das wird sich jetzt ändern. Die neuen Lehr-
büchor (!(^r .Moral, Pastoral und Liturgik enthalten ja teilweise schon eine Unter-

weisuüj^ iu den kirchenmusikalischen Vorschrifteu, jetzt wird das allgeuieiu werden.

Die Studierenden werden auf I i Universität lernen, was der Wille der Kirche ist,

sif^ werden sich bemühen, dem W illen der Kirche Geltung zu verschaffen und nicht

mehr wie bisher, die Befolger vm kirchlichen Vorschriften tiir lächerliche, bedauerns-

werte nnd CT bekftmpfende Fanatik«: halten.

W'ir haben weiter auch jetzt einen anderen Episkopat, wie im 18. und im ersten

Teile de-s l'j. Jahrhunderts. Die Zeiten des Febronius, der Einser Punktatoren, des

Wessenberg und anderer sind vorüber. Die Hochwürdigsten Herren Bischöfe sind sich

bewußt, daß sie nach der Anordnung Christi bei aller Selbstftndigkeit nnd obersten
Regierungsgewalt in ihren Diözesen nicht als gleichberechtigt neben, sondern unter dem
Papste stehen und kein dem allgemeinen Kirchengesetze entg^e^enstchendcs liturarisches

Üesetzgebnngsreciit besitzen. Sie sehen auch keine Herabwürdigung ihrer Autorität darin,

wenn man dieselbe in den Grenzen daisteUt, wie sie nnn einmal faktisch bestehen.

Wenn früher ein Bischof Willensäußerungen des Papstes nicht publizierte, so blieben

diese auch größtenteils unbekannt und daher unbefol^t. Jetzt jjribt es eine Unmenge
von Zeitungen und Fachschriften, welche solche Verordnungen, wenn auch nicht amt-
lich, so doch in einer Weise veröffentlichen, daß wir die nnbedln^ Sicherheit ihrer

Echtheit be.sitzen, daß wir z. B. auch wissen, das päpstliche Motu proprio sei in Rom
amtlich für den ganzen Erdkreis publiziert und dann mü dem Dekret der Ritenkongre-

gation vom 8. Januar 1904 dem Gesamtepiskopate überschickt worilen. Wir werden natnr-

gemftß znn&chst die Ausführungsverordnungen unserer Hochwürdigsten Herrn Bischöfe

zM den vom Heiligen Vater „ate Gesetzbuch der Kirchenrnnsik" vorgeschriebenen Mniu
proprio ai>warten.

Der Heilige Vater wendet sich freilich, um alle etwaigen Hintertüren zn schließen,

nidit nur an die Diözesanbischöfe, sondern in Nr. 29 auch an ^die Kapellmeister, Sänger,

Personen des Klerus, Oberen der Seminarien. der kirchlichen Institute n'i l der religiösen

Genossenschaften, die Pfarrer und Vorsteber der Kirche, die Kanoniker der KoUegiat-

ond Kathedralkirehen*'. Er sagt: „Aus der Pflile unserer apostolischen Autorität fordern

wir fär gegenwärtige Anweisung Gesetzeskraft und liefehlen allen durdi dieses

unser Handschreiben die gewisscnhaftoste Befolgung desselben," (Schluß der Einleitung)

,,damit die Autorität der Kirche, welche die Reformen wiederholt angeordnet hat und
jetzt von neuem einschärft^ nicht der Verachtung preisgegeben werde.^ (Nr. 99.)

Alle also haben die Pflicht, dem Moht prcprio sa gehorchen.
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So wollen wir denn den modernen Kreir/^ziig- {reg-en die nnlcircliliche Mnsik und
die Vernachlässigung der kirchlichen Vorscbnften mutig weiterfuhren. Wir kämpfen
unter der Falioe dee Heiligen Vaters und hallen von tkm Befehl dasu. „Gott will
es," riefen die Kreuzfahrer einander zu, wenn ilire Kraft zu erlahmen drohte, »Oott
will CS,-' soll der Ruf sein, jnit dem auch wir uns stärken.

Zu demselben Gott, iu dessen Autorität der Heilige Vater spricht, wollen wir
aber flelien; „Omnus pro PonUfke nostro Piof Dominus conservet eumf Der Herr
erhalte ihn in seinem seit Jahren betätif^eu Eifer für die heilige, liturgische Musik.
Et tfivificet eumf £r verleihe ihm den Heiligen Geist, spiritum vivificantemf den
Leboidigniaeher, daß er bei seinen Anordnungen stets das BMhte traTe ond da0
seine Weisungen lebendige Früchte tragen. Nach seiner Absicht soll ja „der wahre
christliche Geist in jeder Weise wieder aufblühen'' (Einleitung) zunächst in der Sorge
für die Heiligkeit und Würde des Gottesdienstes. M beatum faciat eum in terra! Et
möge selig sein in der Freude, noch auf Brden eben reiehen, gesegneten Erfolg seines

Vorgehens xa sehen.

Vom BAoher- und Musikalienmarkte.
(Schloß am Sdte 58.)

in. Orgel- and Instriinientaliinihik. Ginlio Ban schrieb zu diai grn'goriauisclieu Melo-
dien der SolesmensfTansf^aben die Begleituug für die vv('clk>«Iudou M(>li^eüänK:e des weißen Sonntags
(Dominica in Albis) als Nr. 3 der 11. Serie des Bemrtorio di Melodie Grryoriane. Ms Nr. 4 und 5
hannonisierte er die Mima 4t AngdiB, welche am 11. April d. J. za St. Peter während des vom Heiligen
Vater ge»itin^«>n6n Hodiamtes olme B^leitang von etwa 1100 jngendliclien HftoneratiiMiisa vorge-
trn^en vMirde. Jeäe^i Hpft. bei Deadte, Lefaku« in Ron eraehkaen, kestet GO Gent, du Aboiiii«nent
auf die 12 .Jabrasheit« tt Lire.

Tägliche technische Studien für Klavier vuu Onkar Berin«:«'r, » in Hand von 123 Seiten in
Kleinfolio, bestehend ans einer Vorrede, Modnlationsbeispielen und Fingerttbungeo in 10 Sektioneo.
liegen im Verlar von Bosworth ft Co. in Leipzig mit deutschen und französischen Bemerkungen und
ala einlf-itprider Lebrpm^ zu K;irl Tausigs täglichen Studit n iu l inein kompletten Bande vur.

KiiiH tlieoretisch-priiktLsche Anweisung zur leichten und schnellea f'ricrnung des Klavierspiela
beurb> itete der Kgi. Seminar- und Mnsiklehrer Jos. Bernards. Di«>si s Opus 75 ist 120 Snten
Stark in Qaerfonnat und 1901 bei Albert Jacubi & Co. in Aachen erschieneu. Es beginnt ganz
vem Anfang und kann schon für Kinder, welche mit dem Klavierspiel beginnen, mit Nutzen gebraucht
werden. Pnis 1 'v.

C. 8. C'alegari ;rab als Beilage der kirclieuum si kaiischen Monatachritl Cecüia des M, Capra
in Turin ein Melodiös" per Organa od Armonio heran», ( )p. 233, das in kaDOnartigOm, SWeiStiBiniigein
Satze sich vurzüglich auch zum Vortrag'' iu dtr Kirche eignet.

E. Dagoino veröffentlichte als B« ila^i u zur Mailänder Jduaica aacra" Jahrg. 190B Nr. 6 o. 11

:

a) 12 kK'iut- i'rälndien oder Versptt^'i), b r> ähnliche OrgelstQcke. Die netten Sitcdien sind trotx
ihr«r Kiiifachhoir iiin8ikali.sch gut und Ificht ausftibrb.-ir.

II. Pauli, der bis zu seiner Erkraiikuiij; (Jiuuiai l!«>l) als Domorganist in Tritr fungierte,

f2:nh in der Graclischen Buclibaudliuig (Pet. Philiopi) 7h kurze Vor- und Zwischenspiele über Cnond-
luntive ftr die Orgel heraas. Jede Nnmmer füllt eine Seite in Klein- Querquart in verschiedenen
Tonlagen nnd in den H Kirchen tonarten. Den einfiuken nnd wohllautenden SAtacben ist auch die
Pfdalapplikatur beigefügt. Preis 2 M.

Oy. ll.i v'»n P. |*iel sind 11:2 kurzi Siitzi- in den Kirchentonaiteu zum Studium und zum
kirclilitiliHu Gebrauch. Ein ausgezeichnetes j auch auf dem p^lalloseu Uanuoniom auszoföhrende«
Werk, das die Red. im Besitze eines jeden jnngen und alten Organisten wflnscht. Preis
Däaseldorf, L. Schwann. \m.

Die Orgelbogleitung nebst Vor- und Nachsi)ieleu zu 162 dem Oesaugbuche der Diözese Trier
entnommenen Liedern, O].. 'O von P. Piel, licfrt im gleicli- ii Verlage iu ö. Antliig»" vor. Im Vereins-
Katalog werden Dük« sanirtHangbüclier ä^'i uudsätzli* Ii nicht besprocln n. da das Referenten-
kollegiuin uici:! kompetent fixlieint, über Werke, dir durcli die Hoch würdigsten Diiize-sanhi-ihiUf

ange*irdii(t sind, zu urteilen, und solche Begleitungen auch nicht allgemeine.«? Intfresne habt>u. Bei
diesem nii/' lbuche von Fiel jedoch möchte Befereot besonders auf die wundembönen Vor- und
Nachspiele dee Heisters aafmerkuw naelMn, welche dnrch den genauen Füigemtz, die sorg-
fältige thematische und doch ktme Arbrit ah Ifnstervorlagen ftr Anfltnger nnd Fortgesehrltlene
dienen können nnd sollen, um die Phantasie zu befruclitpn. Pchöne Harmonisierung zu lernen nnd
sich im gebundenen Spiele auf Hannoniuni und Orgel zw üben. Die 192 Seiten iu Qnerqnart kostfu

ungebunden 7 M.
Die Orgelbegleitung zum Ordinnrinm Mv>s(te der Medicäerauagabe , welche lfS87 1^. Piel und

P. Schnietz besorgt haben (s. C.-V.-K. Nr. 115H), und die 181+3 In 2. Auflage erschienen ist, ba-

arli^tete P. Pid muh dem Tod»> seines Freundes nnd Mitarbeiten in H. Antlage unter Festhaltung
der Adnzipieu, die In einem eigenen Vorworte ansgesprochea sind. Im harmonischoa Ssts hu
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VM niehrero Aiidt rnngeu vorgeooDiuen und InqaMnere Tnuispontionen gewftldt. DGsaeldoif,

L. 8chwaun. Ungebaoaeu 5 M,
Das von Greste RavsnellO in ^ Jalirgang redigierte Rcpertorio Prattico MV Ot-gunista

Liturtfko erscheint monatlich in je einer Lieferaug k 5<J Cent nnd bietet in Nr. 1- 4 würdige Orgel-

stücke von G. Tartini, Jul. Beutivoglio, Jos. Terrabugio und Am. Bambiui. Verlag bei ilarcello

Capra in Turin oder bt itn Herausgeber in Padua.
Zu den modernsten Orgflkompositionf-n, wrlclie au den ausfuhreudeii Künstler keine geringen

Anfordemngen stellen, da er sich durcli NViliauc von aalkrordentlichen 1 und 7 in der Tonart
C'-moll dnrcTiznarbeitcn hat, zählt Beferent da« musikalisch scbtoe and atiminiiaffsvoUe Op. 58 von
Jos. Renner, jnn.: ^Thema mit Variatfonen fftr Orgel". Verlag von Engen Feachtinger in Regena-
boig. liiOi Preis 1 . H ,-)(

) ^.
Von Willi. Rnduick wurden vom Verleger, Engen Feuchtinger in Regensburg, die Orgel-

kompositionen Op. 119 und 121 cinKf'J^Piidt^t. Das frstore botcht aus ti \'ortra^sstück''ii im niodf-nu'ii

Stil für ein ton- nnd regist^iiruichüb iuütruiueut. iSie werden bui pasheudt^u Gelegeuheiu^u uulitrhalb

des Hochamtes, z. B. wälirend einer stillen Messe sehr angenehm wirken. Preis der 6 Nummern
2 ÖU i^. Größere Antbrderongen stellt Op. 121, das ans zwei Konzertstücken (elegische Phantasie
mit Fnge nnd eine Phantasie über den evangelischen Choral Ewigkeit, du Donnerwort !*) bestdit
YnÜB 1 'i*' Sämtliche Nummern sind auf ."^ Notpnsystemen dentlich und sclittn erestochen.

Kiiu Wirkungsvolle, im modernBU Stile für eine registerreiche, moderne (rgel komponierte
Phaiitasir hat Mie< t>><lauH Surzynskt zum VerCasser. LeadcMTt (Kortin Sander) in Leipsig tet

der Verleger dieses Op. 3»». Freiss 2 M 40 ^.
Ein leicht aosfOhrbares Trio für Klavier, Violine nnd Cello von Ans. Wiltborger, Op. 101,

Dttsaeldorf. L. Schwann, sei allen An£ftngeni und Liebhabern des veredelnden and anregendra Tiio-
spieles anrs beste empfohlen. Klavier 1 60 ^. 9 Lastntmeatalstimmen & 90 /Sr.

Vom Onus 43, der T'^lementarorgelschule für Präparandenanstalten nnd Lehrer^f^minarc
von Aug, Wiltbergor, die im C.-V.-K. unter Nr. 13(37, 1941 und 2G75 warm empfohlen wordtn
ist. und welilir Rfterfiir bereits in Musiea xnn-n 1896 und mündlich jederzeit als die hosfr \'or-

Bchule für katholische Organiston empfohlpn hat, liegen bei L. Schwann in Düsseldorf das 1. Hett in

4. (1 M 50 .5}), das 2. in 2. (1 M 50 ,i;K das .{ nnd 4. in 2. Auflage (Je 9 M) vor, letsterea vermehrt
nni die Seiten 38—45, d h 'Vu- Missa in »o/<"n "f' ^^- ilic Mfiirfsponsori^'n nnd das Tanbtm tr^o. F. X. H.

Unterdessen sind für diese Rubrik an .Ncuorücheiuuugeu eiuKesendct w(»r(len:

Von Hermann Bäuerle erschien Op. 18, die lo Marienlieder für 3- 4 gleiche Stimmen, in

2. Auflage. Sie fanden unter Nr. 2898 Aimiahme im Clidlienverelns- Katalog und worden anch in
Jftifjea saera 1902, 8. 63, >-in[)lV-hlend besprochen. B»gensbnrg. A. Coppenratb (H. PawelehV 1904.

Partitur 2 M. Stinnnen k 2t» ^j.

Sammlnno; iitBlirstimmiger Männerchi^re. Für den Uesaugnutenncht an Sentinarien und höiiereu

Schulen. Her ius^'> ^eben von Jakob Blied, Op. 37, nenbearbeitet von Amg, VfiUhttrgev, Dflssel»

dorf, L. Schwann.
Erste Abteilung, 5. .Auflage enthält 70 Nnmmem gciätlicben nnd weltlichen Inhalts ver>

scMedener Volkslieder und bekannter Komponisten. Partitur 80 ^.
Zweite Abteilung, l. Heft, Nr. 71—106 nnd 2. Heft, Nr. 107-139, ü. Auflage, bietet in

[ihnlicher Weise HttnnercW>re von Felix Hendelisobn, K. USser, K. Zöllner, V. E. Peter, Tr. Abtnaw.
Preis i 8«» ^.

Die dritte Abteilung in 5. Auflage, Nr. 110—182, bringt auch einige lateinische Gesänge
von I'alestrina, Lassus nnd Hal^lf^r, «sowie deutsche religiöse Kompositionen. 1 Die 4 Hefte
bilden eine wahre Schatzkammer Im währter und gediegener Mäunerchöre, deren Bewältigung nicht
übermäßig schwer fallen wird und zur Treffsicherheit, geschmackvollem Vortrag, Unterhaltung nud
Freude für Sänger und Zuhörer führen wird.

<j,aiiz>' Saiiiiiiluii^ ist nur ;uit' /w. i Notenqrstemen in Partitnr erschienen, die polyphonen
Nuinuiem aber sind iu vier Systcmt'U dargestellt.

Der unserem Leserkreis wohlbekannte P. A. Derbevrens. S. .T. sendet nachfolgende Publi-

kationen ein, welche die Redaktion hiermit einfach ankündigt. Les Chants di* Faroittien "omoin,
eittraits des plus aneiens mannscrits. Ont paru: I. Chnnia rmmnvn$ de la Mme. snivis de 12 Xyrw
avop tropts; 1 vnl. in s*. 112 Seiten, pIu/ T. Abry, inipr.-edit., .'5. rne de la Republiqn«'' , Annecy
(11 -S;iV'>iri. 11. ll'iittiulitt VeM\H'rnl. <\\\\ \ d'un U(M'u» il d'hj'nines et motets ponr les Saluts du T. S
S ü l l iiiiMit ; 1 \ ol iii-s", Ihti Si itrii, iliid. Iv imtiii-; dieser Pnblikationen ist für all'' nützlich, Ja

notwendig, wolelu' sii h i iu wirkliches Uild von den Furschaogsresnl taten des gci. lirtüti Jesuiten

machen wollen. Preis unbekannt.
Von der Sammlung „Cäcilia", Op. .iO heransgegeben von Job* Diebwld. enthaltend vier-

stimnug g* miflehte ChSre, meistens Originalhompofdtiionen deutscher Tonsetzer der Gegenwart Ar
r?1(i!ii rivereine nnd hölicre Lehranstalten i-^t din \. Aufl. erschienen. Repnishurg, Eugen Peuchtinger.

Preis dtT Partitur gebunden 2 .H. Die bt lii^ble S.uiniilung wurde bei ihirm Erscheinen in Musica

wem 1SM.'{, S. \'M empfehlond besprochen.
Ein Am Mnrüt, Op. 41 von Und. Gliekh, Kapi lhueister an der \ utivkirche zu Wien, für

Sopran- oder Tenorsolo nnd gemischten Chor mit Begleitung von Streichinstrumenten, 2 Klarinetten
nnd 2 Hörnern t l .f<), oder nur mit OrgelbeRleitung (2 .« 5u i-o, oder nur tlir Sopran oder Tenor
mit (»rg«lb(>gleitHng tl .U 70 bringt a) den lareini^chen Text des ganzen englischen Omßps.
b) den d' > iMV rtorinm^ iii \ ii ]• ii Mari' iii* >!' n , ci des OHerturinnis am 1>pzt iuber. Mfdodie und
Begleitung haben mehr religiösen Charakter und sind für den Vortrag beim liturgisclieu Hochamt
nicht SU empfehlen. Augsburg und Wien, A. BQhm dt Sohn. WM,
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Hugo Linnimmi, L< liror, Orgranist und ("liordirij^ftit in Ijcipzit;. vcröffentlichti' bei P. X.Pflne-
iiiachor dortSf>ll>>t ai SiiiKtibi 1 iiir Kin(i<r, l. Teil: Zinenisiiigcn

,
Umfanpr 1—6 (2(> b) 2. TeU;

iSingen nach Zifteru iu Verbiudung mit Noteu (25 Ii); ci „Aua meiner SiiiKstimde." Handbacb für
Le&er des Volksschalsiogens nebst beigefügten Erläuterungen zur Singtibel für Kinder.

Die Beilage zu Nr. 81 der .säcbsiscEen VoUuseitiiiig'' bringt eine eingehende Besprechung
diese« trefffidten LehrmlttelH ffir die Uetaeu Singeebfller dnrch Herrn Schnidirektor Bergmann, die
mit den Worten scblielU: „Der Kinder- und Musikfreund les-c in Löbnianns Büchlein; er wird unf
jeder Seite Anregungen finden. Die Singflbel des fleißif^i n Scliulnmuuts wünschten wir in jeder
VoJluBchale eingeführt.'-

Pas 6. Heft des 2^1 Bundes dor .,Frankfarter zeiteemälien Broschürea", herausgegeben vou
IJr. .T. M. Raich, Verlag von Breer, Thiemann. Hamm i. w., U>C)4 entbült eine 24 Seiten umfassende,
durch das Motu proprio des Heiligen Vaters, Pius \., veranlaßte Abhaodlang TOD P. Raph. Molitor:
„Der gregorianische Choral als iJtnrgie nnd Kunst". Preis 50.^. Der Verfasser entwickelt das
Thema in 3 Teilen und beantwortet die Frage: Was dem greirorianischf'n Choral die Ans/.f i( Imuiig:
der einzige Gesang, di-r beim liturgischen Gottesdienst gebräuchlich ist, zu .sein, verdient habe:
a) wegen des hohen Alters, das ihm zukömmt, b) wegen de^s musikalischen Werten, den die gre-
fforianischen Melodien besitzen, c) wegen der innigen Geistesverwandtschaft desselben mit der
Litnrgie. Die Broeehflre ist mit Wirme nnd Begeisterung geschrieben nnd veriierrUeht den vom
Heiligen Vater gewünsrhton traditioneili'n Choral, sowio (Tii' Anordnungen des \fofu proprio. Da.s

nolemischf Elomonr >ickrrr nur wenif? dnrch, z. B. iu dtni Satze: „Die Zurücknaliiiie (der Editio
>I''ilii-a<M liurch Dt kret di-r Ititcnkon^i i|ration vom 8. .lannar l'^l) m\\[\ als eine Wohltat bezeiduiet
werden und ist im Interesse der christlichen Wissenschaft und Kunst dankbar zu begrülien."

(iU Gesäuge m Uegrftbnisfeierlichkeiten sammelte Jos. Hcliitfels als Op. (> iu 2 Ausgaben
a) für vieraÜnuBioen nmisehten Cliort b) fdr vierstimmigen Mänut rcbor. Partitur 9^) l M
4 Stimmen & 60 ^. Verlag von Sagen Fenehtinger. Regensbnrg, 1904. Die ersten 5 Nummern
haben lateinischen Text (De pm/uiKÜH. ^fisrrrre wof 7>rK>' 0 }«me Jrgu, Jesu Snlvntiir »iinuli (man*
leee im lateinischen Tt xt : mltem statt mdten; prlli statt /vjV* . iiermiuimitii st;itt ]><rsfijiii)>iiiiri und
Fifi Jeitu}. Nr. tJ— Ki sind .*^tropheuliedt>r mit deutscht n I i xt» n.

Unter dem Titel Liederborn gab der Benediktiner-Prole.'isiir nnd Stit'ti!or;;unist 1*. Jos. Staub
iu Eiusiedeln eine Sammlung alter und neuer MHnnerchöre heraus, wi-lchc in 7 Abteilungen 1) Vater-
landslieder, 2) Tages- und tTahreaseiten, 3) Wandern, 4) Berg nnd Wald. 5) Lieb nnd Lust, 6) Sclierz

und Ernst, 7) religiöse Lieder enthalt. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis bringt die Namen der
Komponisten dieser 110 frisiclu-n, mr-ist vnn schwei/.fiisolien Toiidichtf-rn vt>rfalitpn, in den Texten
absomt reinen Mänuerchorlifder. Verlag von Gebr. Ihi^ «S: ("., Zürich nnd Leipzig, li>i)4.

P. Cölentin Vivell veröft'entlichte 2 Festschriften zum 13<<t »jährigen Gregorinsjnbilänm, a) bei

der Bnchhandlnng Styria in Graz: „Der gregorianische Gesang, eine Studie über die Echtheit seiner
Tradition''. 905 Seiten, Preis unbekannt; b) im Gregorinsverlag zu Seckan, Steiermark: „Die
liturgische nnd }r<\sanfj:liche Reform Gregor des Großen . Seiton, HO ^. Mögen di^ Leser nicht

versfininen, den Inhalt der beiden Schriften, von dt nen die erstere mehr poleraisclit'n <'liaraktcr hat
als die letztere, eingehend zu prüfen. Es wird sich Gelegenheit finden, in durchaus objektiver

Weise auf die „Widerlegungen" Antwort zu geben. Stoff im Überfluß ist geboten, gegenteilige
bisherige Anschauungen zn korrigieren oder zu rektifizieren und sich reiche Belehrung ans den mit
SroOer Kenntnis und Sorgfalt vcrt'alUen Studien zn sammeln, sowie mit dem durch das Jlodt fro]frio
es Heiligen Vaters, Pius X. angeregten aktuellen Thema vertraut zu machen.

In J. Längs Buclihandluufr zu Karlsruh^' erschien eine ..Theoretisch -praktische Gesangsehule
für Milnuerstimmen mit besonderer Berücksichtigunfj: der Stimmbilduug". Für Lehrei-seminare,
Oberklassen der Mittelschulen nnd Mäonerge^iangvereine von Franz Zureich, Seminarlehrer in

Karlsruhe (Baden). 1904. Einzelpreis broschiert 4 J(, in Partien von 10 Expl. ab A 3 50
gebunden A M 9^) in Partien von 10 Expl. ab ü 4 10 Wenn auch an Gesangschnlen nicht
gerade Mangel herrscht, so dürfte dieses Werk doch vermöge seiner besonderen Anlage uud Dnrch-
tührung die Aufmerksamkeit der P'achlcut«' erregen. Da sieh die Erkenntnis immer mehr Bahn
bricht, dali dem eigentliclun lIntiTrielit im tieMing ein rielitig<r .Stiiniiihililungsunterricht
vorausgehen muü, so ist dem letzteren iu der angeführten Schule ein ziemlich breiter Kaum zuge-
wiesen. Der Verfasser bespricht in der Einleitung die derzeitigen Verhältnisse im Gesangunterricht
an dni Tecsehiedeneu Schnien und verlangt eine dnrchjnfiifende Reform anf diesem, seit langer Zeit
sehr vemadilässigten Oebfete. Er redet dner grttnallehen DardiUldung der Sprechstlmme vor
I^eginn des Gesangunterrichts da-s Wort und weist in seiner Schule den Stinimbildniii:snbnngeii finen

ziemlich breiten Kaum zu. Die Chorschnle selbst beginnt mit der t. bung sämtlicher I utervalle
in verschiedenster rhythmischer Zusammenstellung, durch den ganzen Stimmumfang transponiert.

Daran schließen dch systematisch geordnete rhythmische Übaneen nnd Treffübuugen. Für
Jeden Gesangsbeflissenen — Lehrer wie Sehttler — wird die Zonuhsehe Gesangschule, die vom
Großh. Badischen Obersehulrat amtlich /.nr Ansr])affnng empfohlen worden ist, eine
wertvolle Bereicherung der Privat- oder Srlmlhihliothek bilden.

Unter den eingesendeten Mnsik-.^ntiqnariatskatalogen erwähnt die Ked. besonder^ Nr. .'UH

der Mnsikalienhandinng V. F. Schmidt in Heilbronn (Musik für Klavier, Urgel uud Haruionium):
Antlqnariatskatalog von Theodor Ackermann in München, Nr. 529 (Geschichte der Musik und
tbeoMtische Werke); List und Francke in Leipzig, Nr. '^'k) (Musikliteratnr nnd Hnsiltalien, be-
sonders altere ]>mcke); Rieh. Bertling in Dresden (Hymnologie, Liturgik, alte und nenelQrcheo«
iiiusik usw.) Da/^u kommen «Üe monatUehen mnaUuliflolien VerlagsbiBriehte der Firma Breit-
kopf ^ HÄrtel, Leipzig. F. H.
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Was ist wichtiger?
Eine Frage fQr ReformbefUsseiie. Von F. A. M. Weiss, S. D. S.

I. Es ^ht manch cifTi^rp ciiordirigentfin, die mit Freuden ihren Cl i lor Reform
zuführen würden, doch in Erwägung der verschiedenen Schwierigkeiten nicJit wissen,
vo sie ansetzen sollen. Es drängen sich ihrem Geiste Fragen auf, wie: Womit soll

idi die Reform beffiunen? Soll idi gleicli die WechselgesHnfi:e einführen? Soll ich mit
der vollstÄndi^fen Wiederj^abe der stehenden Meßtexte beginnen? Oder beides zu-
gleich mit einem Schlage? Soll ich mein ganzes ,

altelirwürdiges Chorrepertoriumf das
aUerdings in litnrgiBelMr und «ndi in mnrikftlischer Hinrieht fast w«rÜ<M ist, als
Makulatur brandmarken und ein gutes (n<Mstiinipfchen flir Neuanschaffung aufwenden?
Woher das Geld? Woher die Zeit zur i^^inübung der neuen Nummeniy Solclie und
ähnliche Fragen durchwogen das Oberstübchen so uiaucLes Dirigenten, die alle aber in

dtt* dnsn Hanptfrage enthalten sind: Was ist wichtiger: die Übereinstimmnng
des vom Chore zu singenden Textes mit dem jeweiligen Meßfoi nnilar oder
eine vom Standpunkt der Kirchlichen Kunst aus würdige Kirchenmusik?
Um die Beantwortung dieser Frage dreht sich die endliche Einführung der Reform
wohl in den meisten Fällen; denn gleich in allen Punkten kategorisch anfisurännieil,

dürfte sehr selten gelingen, da der Dirigent nicht mit seinem Willen allein, sondern
mit den zehn oder zwanzig seines Chorpersonals und auch manchmal noch mit einem
«anderen Willen, der sieh von Amtswegen der guten Sache hingeben sollte, zn rechnen hat

Zar Beantwortung unserer Frage wollen wir einen Vergleich anziehen. Wer einen
Ordon oder ein einzelnes Kloster reformieren will, wird sein Hauiitaugenun avoIiI

daraiil zuerst lenken, daß die ursprüngliche Regel zunächst beobachtet, respektiv wieder
eingeführt wird. Hat er dies, wenn auch erst nach vierjähriger Mühe zuwege gebracht,

dann erst denkt er an die Einführung notwendiger Neuerungen, nm den Orden, das
Kloster den jeweiligen Zeitverhältnissen in richtiger Wei-r- anzupassen „Das ist die
richtige Reformtätigkeit, den alten, guten Geist zum Gemeingut zu machen."

Dieser alte, gute Geist, die alte, ursprüngliche Regel für den liturgischen Gesang
liegt ohne Zweifel in der Bestimmung der Kirche: Priester und Chor bUdoi «n
liturgisches Ganze, die Handlungen des Chores sollen mit dem liturgischen Tun des
Priesters in Einklang stehen — sie sind ein integrierender, zur Vollständigkeit uner-

läßlich notwendiger Teil der Liturgie. Wenn also durch die Reform der alte,

gute Geist wieder aufleben, die alte Regel, sagen wir das alte Oesets wieder
beobachtet werden roII, so muß vor allem Bedacht genommen werden auf
diese wechselseitige Harmonie zwischen Altar und Chor, zwischen Priester
und Sänger, also auf die Wiedergabe der treffenden Wechselgesftnge und
der vollständigen stehenden Meßteile. Somit wäre unsere Frage beantwortet

Die Reform hat damit zu beginnen, den inneren Zusammenhang zwischen Priester

und Chor wieder herzustellen. Dieser innere Zusammenhang hat statt, wenn die

Worte des Priesters am Altare dem Chore als Gmndli^ dienen, die vom Chore
in singenden Texte — Gebete — den priesterliehen Gebeten konform sind und so
ein Ganzes, eine einheitliche Handlung bilden. Wer also seinen Chor der Reform zu-

führen will, der strebe an erster Stelle diese Konformität an. Wir sagen absichtlich:

Wer seinen Chor der Beform znffihren will. Denn Stfirmer sind för ^e Reform
nicht brauchbar; da müßte schon ein Boden erster Bonitftt snr Bebauung vorhanden
sein; ebenso wie Bremser — Leute mit Hasenherzen — absolnt nicht das Zeujr zum
Reformieren iu sich tragen. Nicht abwarten, sondern beginnen mit Taten „mit

Ernst, Öedttld und Eifer, aber mit klugem EUbr."*) Wer an den Festtagen ein Jahr
hindnrch liftird^'^b Ijorrckte Ämter singt — an solchen T;il'' ii r^rwartet d,t< Volk auch

eine höhere Feierlichkeit der darf im folgenden Jahre getrost daran gehen, auch an

den Sonntagen alles litorgiemäßig zu gestalten. Unser Volk, das ja Gott sei Dank noch

immer gern betet, das an Werktagen ans Anlaß von Beerdigungen nwei nnd drei

') So der als Starmer ?er8ohneb«iie Dr. Witt Siehe sein Leben von Walter. Fr. Piutet.
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Ämtern beiwohnt und nach diesen noch den Bosenkranz betet, also oft bis 12 und
12 V« in dar Kirche bleibt — oftmalk« Etrfahning bezeugt dies ^, wird wohl aoSonii-
taj^en, von denen es ja auch weiß, daß sie Gott gan?: besonders reserviert sind, nicht

gleich aus der Kirche laufen, wenn der Gottesdienst um die Bagatelle einige Minuten
länger dauert. Unserer allerdings nicht unfehlbaren Meinung nach wurde bisher allzu-

yiel aof die Ungeduld der Kirchenbesucber gesündigt, d. h. di^lbe als ein der Reform
sehr hinderlicher, wenn nirht als feindlicher Faktor beasdchoel Möge doch eine solche

Ausrede baldigst zum Sciiweigeu gebracht werden.

IL Hat ein reformeifriger Dirigent seineu Chor im Laufe der Zeit auf die Höhe
liturgischer Riditlgkeit gebracht — es braucht niemandem beim Anfblick an dieser

Höhe schwindelig werden! — dann gehe er daran, sein bisheriges Repertorium all-

mählich durch kirchliche Werke zu ersetzen. Er kann nicht den ganzen Stoß sogleich

dem Feuer übergeben, sonst säße er auf dem Trockenen. Er schaffe ein Werk an —
vielleicht Offertorien; — übe es gut ein, dann wird er nach der Aufführung die

Verständigen nif seiner Seit<> haben. In kurzem will er es auch mit einer Messe
probieren. Nun gut. Wird er gleich die ganze Messe aufführen? Wenn er Zeit hat, ja.

Immerhin dürfte es vom reform-pädagogisehen Standpunkte ans als besser eraditet

werden, zunächst Teile li^r neuen Messe — Gloria, Sancttis, Bencdicfns mit den
übrigen einer alten Messe zu vereinigen. Wie wohltuend werden sicli die neuen Teile

von den alten abheben, besonders wenn diese stets von Instrumenten begleitet waren,
während die ersteren vielleicht rein vokal oder mit Orgel gesetzt sind.') Es bildet

doch die Ehre und den Stolz eine? Oirigenten, iäViTh>li zum Mindesten eine neue

Messe einzustudieren; da greife er jedesmal zu einer kirchlich korrekten Komposition;

er wird bald ein nicht zn Teraditrades Repertoire sein Eigen nennen. Nor möge er

in seinem Eifer der hinreißend schönen Choralmessen im Oradwüe Romanum nicht

ganz vergessen. Fast nie bekommt man eine solche zu hören. Woran liegt das? Viel-

leicht an der etwas schwierigen Orgelbegleitung? Doch auch da wird Übung bald den
Heister machen. 9<^reiber dieses begegnete während seiner biteher vierjährigen priester^

liehen Tätigkeit, die ihn in viele Pfarreien, besonders nach Österreich führte, nur ein-

mal einem ÜhoralreqnieTn, einer Choralnit'sse niemals. Warum werden diesen erhabenen

Melodien nicht Geht und Leihen gegeben? Schon um der Abwechslung, der Maunig-
feltigkcit willen sollten diese ab und zu aufgelegt werden, noch mehr aber deshalb,

weil sie der Hesang der Kirche sind, ihren Geist in sich tragen und daiiitrli It- licste

Material zu einer Kelbrm bieten. Singt ein Chor gerne Qioral, so kann er äiclj mit

gutem Gewissen selbst das rühmliche Zeugnis ansstdUen: Wir habm den richtigen Geist

Unsere Bemerkung oben: ,.Hat ein refonneiftiger DSiigent etc.** mOcbteo wir aber
nicht ausgelegt wissen in dem Sinn !af'- der Dirigent er^t dann, wenn er Sftnger nnd
Volk an die neue Lage der Dinge gewöhnt hat, zu kirchlichen Tonwerken greifen

soll oder kann. Damit soll eben nur der liturgtedien Korrektb^ dar Tottritt — die

Hegemonie — eingeräumt werden. Es bleibt dem eigenen Ermessen des Dirigenten,

der sich seinem Wirkungskreise kliiir angepaßt, anheimgestellt, mit der Hnfiihrnng
liturgischer Kichtung auch zugleich echt kirchliciie Tonwerke darzubieten, wodurch das

Ziel IreiUeh bedeutend nfiher gerückt und schneUer erreicht würde. Die Leistnngsfilhigkeit

des Chores mnß hier, wie bei der Auswahl der Kompositionen, besonders in die Wag-
schale fallen. 'Wie das Volk über die „neue" Musik urteilen wird und urteilt, tut gar
nichts zur Sache. Erfüllen Chorregent und Chor mit freudiger Gewissenhaftigkeit, in

gehorsamer Hingabe an die heilige Kirche ihre Pflichten, suchen beide mehr und mehr
in das Verständnis, in die Schönheit der Gesänge einzudringen und den Vortrag hiernstrli

zu gestalten, so wird auch dem verwöhnten Volke nach und nach ein Licht aufgehen

und der Murrenden Zahl wird dn Minimum werden. Hier mOge ein wahres, goldenes

Wort Sfhenks') Platz finden, das für manche Kreise auch heute noch und für immer
beherzigenswert bleibt: „Die Erfahrung bat gezeigt, daß die Verbesserung der Eirchen-

') Eh liegt iiDH c:tin?ii' h t( rn<
. iikr die IiiitTura«Dt«IiniiBik «giti«ran so woUoi. Tgl. den

Artikel tn Nr. 1 der Mumca sacra 1MJ4.

*) A. D. SehMilc. Zwei wichtige Ftagoii. 3. Auflag«. Ft. PuiteL Preii 60 «9^.
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niiisik überall dnrchfUbrbar ist, wo mm «rmlHefc will, and »war nm so leichter, je
mehr guter Wille und kirchliclier Sinn (Gehorsam) vorbanden ist, um so
schwieriger, je nielir es an gutem Willen und kirrhlichf^ifi Sinn g'ebricht."

Wer also kraft seines Amtes sich mit Jvirclieumuiiik beschäftigeu uiuü, einen Chor
zn leiten hat nnd noch nicht Hand angelegt hat an die Verbesserung seiner Kirchen-
niusik, der zeige, daß er ein wahres Kind, ein gehorsames Glied der heili^n Kirche
sei, und trete mit Mut nnd Entschlo^^senheit ans Reformwerk heran, nii^t wenig gehoben
durch den Gedanken, daß der Gehorsam von Siegen reden wird.

Neu und früher erschienene Kirchenkompositionen.
(Schloß ans Seite 3a)

Von nachfolgenden Verlagsartikeln der Witwe Tan Bossum in Utrecht bat
Fl. Pusti't die Bestellungen für Deutschland: Eine Messe fiir Tenor und Bali mit
Orgelbegleitunfr zu Ehren des lieilifrsten Herzens Jesu von J. G. ran Baien wird als

•2. verbesserte Ausgabe dieses Üp. 1 bezeichnet, kann aber wegen einer gewissen Schwer-
fälligkeit nicht empfohlen werden. Manchmal wird eine 3. Stimme ohne innere Be-
cjründun^r einf^esehaltet ; die Deklamation ist matt, dir- (^rgelbepfleitung niclit minder,') —
Die Missa Dominicaiis von G. L Bete für a Mäuuei^ümmen mit Orgeib^leitung ist

viel besser komponiert, frisch deklamiert, ehifiich gehalten nnd klndilieb wfirdig. Sie

hat im CäcilieuTereins-Katalog nnter Nr. 3094 Anflmhme g^nden.*)

Im Verlage von L. Schwann erschienen: a) Meuerer, Job.« Op :V2, Mi^sa in

laudem Ss. hominis Jesu für Sopran und Alt mit Orgelbegleitung (Tenor und Bali

ad lib.). SchSne Melodien, fein ausgearbeitete Orgelbegleitung, mäßige Imitationen nnd
schwungvolle Deklamation des litnxgischen Textes zeichnen diese mittelschwere Messe
aus. Obwohl Tenor und Baß ad lib. sind, werden sie doch die Wirkung dieser Meß-
komposition nicht unwesentlich erhöhen.')

b) Hr. Plertilfl komponierte als Op. 7 eine Messe zu Ehren des heiligsten Altars-

sakramentes ^ir 2 ungleiche Stimmen (Knaben- und Männerchor) in fließendem

melodiösem Stile und erweist durch schöne Nachahmungen achtenswerte Tüchtigkeit im
kontrapiinktischen Satze. Die Orgelbegleitung ist einfach. Im Credo wecl^eln im
freien Bbythmns erfundene ehoralarUge Stellen mit meosurierten ab; bei enteren lasse

man sich durch den Wechsel zwischen and J-Noten nicht zu Betonnngen der J
verleiten. ')

c) Die Messe zn Ehren des heil Aloisius von Peter Fiel (Op. 112) für dreistimmigen

Kinder^ oder Frauenchor Ist nicht nur kurz nnd raitteMwer, sondern auch musikalisch
gedis Lirn isnd von lieblichem Klange. Das Credo ist grölkcnteils nach der bekannten

und pupularen jonischen Choralmelodie (de Angeiis) einstimmig, jedoch mit ttinf drei-

stimmigen Sätzen, welche ad lib. ausgeführt werden können, versehen. Die ganze Messe
kann auch von 3 Männerstimmen aufgeführt werden.^)

d) Die Missa JX. für Sopran I. und II, Alt und Orgelbegleitung von Brnno Slein,

Op. 25, stellt an Frauen- oder Knabenchöre keine großen Anforderungen, läßt die

Stimmen wdse mhen durch Wechsel ein- nnd zweistimmiger SAtze, ist mSßig In den
Modulationen, energisch im Rhythmus und mannigfaltig in der Dynamik.« In der schien
und mittelsehweren Orgelbegleitune ist der Registerwechsel genau angegeben.'')

e) Up. 102 vou Aug. WIUbt'r^j«'r ist eine Me.sse für vierstimmigen gemischten Chor
mit dem Titel: Metter boni consilit. Die Messe ist leicht ausführbar und kurz, jedoch

nicht im landläufigen Sinne, bedient sich der Polyphonie, um die Stimmen zn schonen

uud vor Ermüdung zu wahren, ist in der ühythmik faßlich und fließend, deklamiert

den Text andächtig und ausdmcksvoU und verlangt vom Sopran nnd Tenor nnr
einigemal

») 1808. Part. 2 .4t 50 ^, 8t. 76 ^. •) IMS. Part. 2 M X H 8t. 1 .<f 10 ^.
nm. Part. 2 .H, »inn^t. ä 20 S,. *) imx Part. 2 M 40 St. A 26 W
190.{. Part. 1 .U äü 3 Öt a ao U 1JK>4. Pari. 2 .« 40 a St. h 15

0 1908. Pan. 1 SiO ^, 4 St. * 15
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Iin Vtrlaj? von Tgfnaz Schweitzer in Ajx-lien «rüchienen: a) Eine Litanei zum
heiligst«!! Herzen .Jesu für 4 und 5 gemischte Stiiumen, üp. 1 von Br. Laubert FreiUg,
Op. 2, seehs encharistische Oesftnge (2 0 Mlutaris, Adoro te, 0 sacrum eonmvhm und
2 Pänge lingua), Op. 3, Litanei zu Ehren des lieilipsli ti Namens Jesu für 5 L^emischte

Stimmen. Die drei Erstlingswerke des jn^rendlifhen b ran/iskaneriiruders zeugen von
guter Schnle, edlem Geschmacke und feinem Siiine tiir andächtige und wirksauje Mclodie-

büdnng.^)

b) ¥nm \ek©§ erfreut in Op. 38 durch die seclis.stinimif!:e Komposition (Sopran,

Alt, 2 Tenßre, 2 Bäße) der drei Marianisdien Antiphonen. Alma Rfdemptoris Mater,
Ave Regina coelorum und Salve Regina. Sie .sind Ergänzung zu (Jp. 36, dem 6 stimmigen
Regina coeli, das unter Nr. 2873 im Cäc.-Ver.-Kat ehrende Aufnahme fand. Diese in

festlichem tmd strengem Stile pcscliriebenen Hesängc zu Ehren der Mutter ( ;nt*p=- werden
nicht nur nach den Vespern, sondern auch bei Maiandachten und bei kircheumusikalischen

Aofftthnrngott überhaupt Zierden der Progmimne sein.

Die ^fi8sa Ave Maria für 4 Männerstiiiimen (oder Alt und 3 Männerstimme)
de.«; gleichen Meisters Ist als Op. 42 ersdilenen und ein Musterbeispiel d"« strengen

Vokaisatzes, besouders auch richtiger Textunterlage. Der Komponist hat dieselbe über
die Cboralthemate des Offertoriums Ave Maria geschrieben nnd im Vonrort einen sehr
lehrreichen Kommentar für Dirigenten und Sänger verfaßt. Die Messe sei allen narh
Klassizität strebenden Männerchören (der 1. Tenor wird an den meisten Orten durch
Alt besetzt werden müssen) auf das wärmste empfohlen.

Op. 49 des f^elchoi Eomponfeten ist eine einfiidie, dnreh die Bdierrseliung
der Imitationsformen musterhafte und durchaus einheitlich entwickelte, prächtig d^la«
Biierte Messe zu Ehren des heil. Tosppli für gemischten vierstimmigen Chor. -)

c) Ein feierliches Te Deum bildet den Inhalt des Up. 5 von J. J. Veilh in 8ieg-

bnrg fttr Tierstimmigen gemischten Chor mit Begleitung der Orgel oder Ton Blas-

instrumenten. In diesem hochfestlichen litnrgiadien Preisgesang wechseln die vier-

stimmigen Sätze (1 , 3, 5 usw.) mit der gregorianischen Melodie, welche für die

geraden Verse ohne Begleitung gewählt ist. Orgel und Blasinstrumente können
eventuell aneh abweebseln. Es ist Sehwnng in diesem Hymnus, der aosfOhrende Chor
jedoch verlangt eine starke Besetzung')

Bei W. Su1/'tHc]i fPeter Limbach) Berlin, >^ TanVienstraße 15, bearbeitete

Karl Thiel die vieräiimuiige Messe „8. toni" von Orlando di Lasso für den praktischen

Gebranch. Referent hat bereits in der einstigen von H. Oberhoifer redigierte Zeit-

schrift ..r'äcilia'' über die Rhythmik dieser etwas hizanen Me.^se des großen nieder-

ländischen Meisters in den sechsziger Jahren Artikel verfaßt; Dr. Proske hat sie vor

60 Jahren im I. Band der Musica divina publiziert; in der 2. Auflage dieses Bandes
ist sie weggeblieben. Nunmehr erscheint sie in einem, man muß wohl sagen, modernen
Gewände, das dem Orlandos weder in Schnitt, noch Farl>e ähnlich sieht, lin Cäcilien-

vereins- Katalog haben ign. Mitterer und Jak. Quadflieg unter Nr. 3102 ebenfalls ihre

Bedaiken ilber diese Bwrbeitnng ausgesprochen. Für die Aofftthrung in der Kirche ist

sie in ihrem jetadgen Gewände unbedenklich mehrm empfi^en als in der Originaltanng.*)

Seit Abfas^snnfT vorstehender KetV-rate sind naelifulgende Novitäten und Neuanflapfen

eingesendet worden, welche die Redaktion wieder in alpliabetischer Ordnung der Koni-

pottisten bespridit

Als Neuauflagen sind aus dem Vcilag- von Fr. Pustet in Regen.sburg 1904 zu

nennen: Mifhaei HaJIer, Missa III. für 2 gleiche Stimmen mit Orgel, Op. 7a zum
2«. Male. Partitur 1 Stimmen 20 ^.j -

; Joh. Siii^enhcrgers Messe „Stabat

watet** für gemischten vierstimmigen Chor mm 6, Male. Part. 1 J^, 8t. ä 16 /d). —

') 15H)4. Üp. l, Part, m ^, i>t. k 10 -v^ ; Uj», J. Part. Ho S». ä l.') Op. 3, Part. 1 5 Öt. 4 15^.
»> 1904. Op. Part. 2A « St- k 15 i^; Op. 12. Purt. L> .« 40 ' St & SS Op, 43, Part. 2 M.

St, & Ii. ') 1904. Part. 1 .H J^) ;^ St. i 16 J^i^ lastrumentaUt. l vff.

*) l'JOJi. Part 1 M 50 St. li 20 -ij.

bigiiizi



-fö 6» e»-

Die Preismesse Salve Begina von G. E. Stehle in der ursprüngltohen Fassung (Sopran,
Alt obligat, Tenor und Baß ad üb. und Orgelbegleitung) in 13. unveränderter Auflag-e.

Part. 1 40 St. ^ 15 — Das Requiem, Op. 42 a von Fr. \. Witt für eine Siog^-
stimme mit Orgel in 3. Anfln;«. Part 1 wl(, St 10 ^.

Als Neuheiten liegen vor: Eine ümm in hon. 8. lAherH von AleiB Desmel, seineni
Bruder Alphons, Professor am Kjrl. Konservatorinm in Brüssel gewidmet. Sie ist Itir

gleiche Stimmen (Cant, Alt oder Tenor, Baß) geschrieben, in durchaos ernstem Stile
gehalten und teztlicb gut deklamiert.*) Die Themate sind cfaoralartig erAmden, die
B^eitong ist einfach und geschmackvoll, die Schwierigkeiten sind äußerst gering.

Johann Diebold koniponicrtc zti Ehren des Franz Xaver eine Messe für ge-
mischten vierstimmigen Chor lüp. 68 ein schönes, feierliches, sehr sangbares und nicht
zn schweres Weric, aas ancfa mittleren KirehenehOrm anft beste empfohlen werden Icann.*)

Der 12. Faszikel des 2. Bandes von Rcperiorium Musicae sacrae bringt den Schluß
der vierstimmig r. Mritctten -ir^ Iju-a )l;irPnzlo,^i welche Mich. Hallor seit 19no ;tls

Beilagen zum kiiclienuiusikalischeu Jahrbuch in modemer Partitur auf 4 Notensjsteuicu
redigiert liat. Im Vorwort werden die 6 Nummern (99—97) analysiert nnd die Motetten
Marenzios mit folgenden Worten empfohlen: ^Sie sind ein ganz vorzügliches Bildungs-
raittel für den Kirch '^nmusiker, klar im thematischen Aufltan. leicht sangbar in der
Stimmenführung, reii ii hü Abwechslung, ohne schwer zu fassende harmonische Modulation
und Tottbeflrtedigend durch Klangschönheit. — Der Freund edler Vokallcompodtion findet

in ihnen eine reiche Quelle reinster Freude Wf-^-n der Originalität io der Erfindunir

einfacher, aber trefflicher Motive, eine Mustersammlung vielgestaltiger Verweadang der
Formen der polyphonen Komposition.*^

Op. 16. ?on Joseph MiedhamBer ist ein Beqtdem für aehtstimmigen Vokalcbor,
mit Herzblut geschrieben, reich anjrele^^t. von voraussichtlich überwältigender Wirkung
bei genügender und guter Hesctzung^ der 4 Oberstimmen (für den Sopran im 1. und
9. Chor sind Frauenstimmen unerläßlich) und der Tenöre und Bässe im 1. und 2. Chor.
Die m Seiten umfassende Partitur der zweichörlgen Komposition ist überreich an herr-

lichen Klangeffekten, überraschenden If;n nion-en und schönen Kombinationen. Das ganze
JDie» irae und das vollständige ti. Libera äiud vertont, der Sat^ wechselt zwischen moderner
Polypbonie und Uangreieher Homophonie, ohne sich in äer Chromatik m verirren. Wo
sich viele und gute Gesanfjskräfte vereinigen lassen, säume man nicht, das der Liturgie

vollkommen Rechniinir tra^^ende') ernste Werk nach guten Proben bei großen Trauer-
feierlichkeiten zur Auüuiirung zu bringen.^)

Gtawppe Torrabigla Icomponierte eine dreistimmige Messe flir 9 Tenöre und Baß
mit Orgelb%leitung zu Ehren der Mutter des guten Hates (Missa in onore della Madonna
del biion ron^gUo). f>ort Weisung:eT) des Motu proprio Sr. Heiligkeit entsprechend, sind

die Singstimraen klar und melodisch gelührt, wenn aud» die Textunterlage an vielen Stellen

als Terbesserungsfthig bezeichnet werden muß. Die Orgelbegleitung ist interessant nnd
sen>ständig gegenüber den Singstimmeii. Kontrapnnktische Tttchtiglteit tritt ttberall

zutage.

Geradu vor 3U Jahren erschien die 6stimuiige Lauretanische Litanei, Op. 28 von

fr« X. WM» Cftc-Ver.-Eat Nr. 933, welche bei der 5. Oeneralyersammlang am 3. Aug.

') Verlag von k\. Desmct. Malines (Meoheln), Marche aus Laincs H2. Partitur 2 Frc. 50 cent^

Rinzclsf iiiiiiifii Till fi-nt. I'ii; Kin/J-Utiiniiicn siml in .Mii'^iknnteu, aber auch in Ziffern liftr2;<'stellt. so daft

auch flir jene Chürc gesorgt iat, welche nach dieser Metliodc zu singen pflegen. Ohne JahrcszabL

*) Begeuboig, Enges FMttDgw. IflOA. Pirt. I Ulf 60 ^, St. & S5
>) Fr. Pustet. 1903. Di« 97 Uotetttt kosten in Partitur 8 15^ g«bniiden 4 Stimaun 4 76 41^

gebunden iL 1 M.
*) lu b(jiiue aal TatUDterlage konnten z. B. bei Ktfrif eleison die Silben zu den ^ im (^-Takt sang-

barer und richtiger unterlogt werden. Ähnlich im Gradnale bei Dona m und Uia perpetua. Im Die$

irae maß Seite 16 8p<irgem (statt 9parget\ Seite 17 «it^ (statt «näa), in^'^tm (itati

m

ÜMmmOi Seite 19

ilUi (matt ÜU), Seite ÜO redcmisH (statt reddemiali) und hihor (statt lator) geleMtt werdeUt Seite 34 iat

das .\tinung»zoichen nicht nach am, sondern naib vom i/r zu setzen.

*) Fr. Pustet, Rcgensburpr. 1904. Partitur 5 .H, I Stiuimcn ä 1 M.

) Milue. atabUimmto Fontifieio (HArH Graftdi« Soers A. Bertaielli & Co.
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zu Kegensburg tiefen Eindruck machte und voui Küui|>oQi»tea selbst dirigiert worden
ist Da den wenigirteii Chöreo die Aufftthrang dieser Litanei mOglich war und ist, so

maß der Gedanke des Hochwürd. U. Domkapellmeisters Fr. X. Engelhart, das seelen-

volle Werk des f Meisters auch mittleren Cliftren ^ugänglirh zu niac)ien, mit großer

i:<'reu(le und Genugtuung begrülit werden. Diese Festlitanei liegt nunmehr als Op. 28b
vor und ist fiir 48timinigen Cbor mit Orgelbegrl^tong umgearbeitet. Die Litanei ist

dadurch um vieles leichter, durchsichtiger, klarer» und praktischer geworden; die zwei

weggelassenen Stimmen (der 2. äopran und 2. Tenor) sind durch die Orgelbegleituug

reichlich ersetzt und der Yortrag ist wesentlich eHeiditertf ohne die Wivknng zu
schädigen. Bei der Einldtnng zar Litanei sind mit Redit die Wiederholw^ien 7on
Kyn''' wef^f^eblieben, die neuen Znsätze: Matt-r honi consilii und Begina sacra-

tismmi Itosani an richtiger Stelle eingetügt. i^'ür die Maiaudachteu wird diese lieb-

liche oiul innige Laturetanisdie Litanei Toranssichtlich gerne geenngen gebraucht werden.*)

1. Cärnicnvrr» insaiitniliruii>?<'u »u AuKsiii: a. d. Elbe. Vor dnigeii Wodien war in

der Ufneralv«'isamiiilnii;j: ihs l,i i;iiirrii/j-r i)iöz«',sau-Cäcilienv»?r»'iues der RfschluC) t^rfjdU woiilt u,

abweeliselud au v« rs( Im .li uen Mrt- ii kin heuinUHikaliäch*.- AuiTühruugeu mit sich aui^chiieüendeu V<;r-

samuiluugeu zu V' r;inst.tUeu. Den lü it^cü solii« nach Zusage des dortigen Chorrftgonten Herrn
Ferdinand Dreülei^ die bedentende IndiutriestMlt Aussig er^ffiiea, wo durch das Verdienst des
genannten Herrn (^horre^^euteD nnd dnflitßr«ich«r GSnner schon iHai^t in der Dekanatkirche im
dicilianisclu'n Oeiste gewirkt wird. Ostordienstag, den r>. April, war dafllr be«timnit. Die Einladniini-ii

zur TeiJuabuie waren in den katli>iliHc)ien und lokalen niiiid iii ver4>tlentlicht, auch den eiuz«*liit ti

.Seelsorgern zut^egangen. In Jer Tat li;iite «ich auch eint^ t-rlt' ulich große Anzahl Interessenten von
auswilrts eiugetnndeii, znm Teil ans ziemlicli weiter Feme; auch die einheimische Hevölkerung war
flir einen Wochentag in li' i- geschäftigen IndUÄtripstadt anerkennenßWfrt stark vertreten. DerHodü-
wiird. Herr Dechant und biscaöflich«>r Vikar A. Zimuüer hatte selbst die Zelebration des Hochamtes
um '/jll Uhr Hberaommeo. Fär das Hochamt war die lieblich»» Messe von Koenen Panis nugfJiais

jji willilt, Graduale und Sequenz in iln- in Fi sfcsfjlanz von Mitt^n r. das Offertorium v<ni uVuli'-r.

[utroiuis im Choral. Communiu re/Juert mit Orgflbegleituug, um auch ffir diese Art de» XortiagHs
ein Heispiel zu geben. Das Tantum ergo zum sakramentalen iSeg«>n am Si hlulie wurde gleichfalls

nach der chonüen Melodie vorgetragen. Nach beendigtem Gottesdienst wurden noch zu Gehör ge>
bracht 2 Psalmen des Tages mit ihren .\ntiphouen Choral, das H&gniflcat gleichfalls mit seiner
rhnralautiphon, abwechselnd mit Falsibordoui.sfttzen, das 2st. Itet/itui coeli von F. A. Vater und ein

fei-lir reiches Orgelpostludinm . das offpuhar ausgiebig Gelegenheit bieten sollte, den Farbenreichtum
des Orgelwerk'"> zur vull-t.n <T- ltun;^ zn Idingen. IVt Chnr und »\u tüchtiger, in Rf'>;i'n>lnirt;<T

Schale gebildeter Chorregent hatten gezeigt, dah sie nicht mit Unrecht ausgewählt worden waren,
die Reihe der Hnstamiisnfaniugt n de.s Cäcilienvereines sn erOffhen.

Um 12 Uhr vereinigte im L)ampfscliiffhotel angesicht.'j der vorbeirausclienden Elbe eine lauge
Tafel die meisten der von auswärts gekommenen Hesncln r, I'riester. (-horregenfen und soustigen

luteressenten katholischer Kiii li> iiiriii.^ik zu • ini-iii ttiiL^aleii . nbcr i;u! hf-rt'iii'i. n Malil>'. .•Xucli der
Herr Stadtdecliaut and bischutüche Ablegat, Kanonikus Kowai- hatten sich dabei eingefooden.

Um 9 Uhr strümten die Tsilnehmer wieder der KIrdie zo, wo neoe Proben verschiedener Ge-
sangsweisen zn (Ifliör gebracht wurden; zneisi ein 4stimmiges Fange lingun von Alb. Lipp, dann
das ästimmige Lii d ..Es blüht der Hlumen eine" vom Kinderohor der (iesaugschule, 3 Stationen aus
Witts Kreiizwi-y; ol-Miix ln-r Text). Kyi-w ans dir .Ujxsy/ m/«- „diiiiiir vuu l'alrstrina, Sanctua und
Beimlkim au» Clvv \2. l.hotalniesse (Kinderchor) und endlich Jubüate Deo von (Jrlaudu Laaüo. Auch
hier zeigte sich, wie geschickt die verBcbiedenen Stttcke aosgewShlt waren, um allen teflnehmsnden
UliStien möglichst Geli ;r> nheii zun) Lernen zu bieten.

Nach Schiuli die.Ner \ urtiilirunii:- n bi irab man sich wieder in den ."^a-il des Daiupfschiffliotels,

utM die Wandem-rsammlung uhzulialten. In \ ' iliinderung des Frä-ses des Vereines, Herrn Kanonikus
Sitte, leitere der Vizeprftnes^ Herr Pfarrer \'aterdie Versammlung. Er gab ein lüld des liturgischen

Hochamtes, wie es im musikalischen Teile gestaltet sein soll, um wirklich Kirchenmusik zu sein.

Herr Kanonikns Kdwar meldete die frt udii:e Teilnahme und den Segen .*^r. Exzellenz des Hochwürd.
Herrn l!is( liofs an dieser Verausialiiiiifi; und nah der Überzeugung Ansdnick, daß der heutige T.i-

freudiire .Aussicht auf FoI•t^( lirittf L^'-wülin . weil er ;^>-z. igt habe, daß Begei>t.'riin<^'-. (Telini>,nii--

freudigkeit und Mut vorhanden sei; wenn diese audaaeru und wachsen, werde bidier immer Größeres
erreicht werden.

Es fidfrten noch probeweise Vorführungen von verschiedener Hegleitung der Rezitationsrr xti

,

vom Herrn Domkapellmeiäter Haneschka auü Leitmerius auf dem Instruuiente uui>gefUhru Nacii

P. X. H.

Vermischte Nachrichten und Mitteilungen.

*) 1904. Fr. Pustet, Becensburg. PsrÜtor i M 4fi \ Slunmea i Ifi \
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Erledigaug des oftiziellen Teiles l&ste sieh der Gaiig der Verhandtnogen an eine Beihe privater
ADTegnngen, Anfraerf'n, Antworten, fnstmiDentaler tUnstnitioBen anf.

Man könnt« sclu idf'ii mit dt r überzeu^ing: Die neu»' Vtranstaltonc der Wamlt^rversaBiin-
Inogen der Diözese Lei i tue ritz liat nnter einem g^ten Stern ihre Pilgerfahrt angetreten!

2. Q Leipzig und Bacli. Es fiigto sich dieses Jalv besonders glüclilicli, innerhalb von fiecbs

Wochfn die drei grölUen VWrlie von dem nnvergängliclieu Tiionias-Kantor, von .Toh. Seb. Ii, zn
liftren ; seine liolie Mess<^ — in if-moU — seine Jonannis- nnd seine Matthäns-Passion, ansgeführt der
lii llif nuch vom Riedel vcifin, vom Buclivcn in und vom veretürkten Gewandhauaidior. Di>' Dirigenten
waren Hot kapellmRister Dr. Göliler, Karl .^Uaube, der Organist von der Tliomaskirch«, und Professor

A. Nikfacli. Wie tief mnß dieser „Bach" sein, daß soviele sich daraus satt trinken konnten: soviele

schwer zn befriedigende Dirigenten, soviele Mitwirkende, die sich sonst so rasch lansweilen,
and soviel Volk der Zuschauer, die zum so und so vielten Male ein oder das andere Werk schon
gehört hatten.

Und wer diese drei Riesenwerke naeiietnauder zu hören bekaiu. den erfüUte die gewaltige
(iestaltnngskraft dieses Riesen mit tiefer Ehrfurcht. Und die.ser große Künstler, där gtÜten Einer,

mnlSte eben auch unerkannt, nnerfaßt dmreh's därftige Leben geben — «nd hente wer weiß,
ob's ihm anders erginge.

Die hohe Mesfio bildi t kein LiulicitlicluH Werk. Die einzelnen Teile sind entstanden, um zn
den Hochfesten eine stimmungtivoUe Mosik zu haben. Dali der nichtlcatholische Kantor dabei an
den Ueßtext geriet, zengt von der Tiefe der Tradition ans katboUseber ZeSt

Räch hat in seiner Messe — er hat deren noch mehren- ^'cych rieht n seinon subjektiven
ICiiiptiaden freiesten Spielraum gelassen. Wir unterlassen absichtlich, die dadurch entstandenen
auliergewöhnlichen Erscheinungen anzuführen. Aber das Gloria wie das Cralo sind ein sriilagendfr

Hewei.s, wie liturgisch notwendig eine Beschränkung der Meßkomponist fn durch die Ritenkougre-
gatiou genannt werden muß. Una wenn wir den Wortlaut des jüngsten ijäpstliciien Erlasses über die
Normen der Kircheumusik , soweit er die AuffassiuiK- des zu komponierenden Textes betrilTt, ins

Auge ruäüen, &« möchten wir bald auf die Vtruiutunir kommen, als hätten dem Heiligen Vater
gewisse Teile des Gloria gerade dieser Messe vor^eseiiw» bt. Hinzngefiif;t sff 1 l.' ;ie\\isse Teile

der Messe, so das Gratias agimm nnd das ihm gleiche Jjmm n(A)i» ywrm, einer früher icomponiertcn
Kantate entnonnien sind.

Man nf>ie:t zu dr>r Annalmie, daß der mit dem Hoftitel ansgezeichnete Komponist sldi mit
die.^er Messe lür die il)m gewordene Ehrung hat nach Sitte jener Zeit bedanken wnilen.

Mag der tiefe Bach seine eigenen Wege gehen nnd gegangen sein — in jem i i i lies GMUde
d(W religiösen Füttertums ist er nie geraten und würde er nie geraten sein, wie nach iluu so manchi^
der Drradener Heister. Bei Bach kommt eine Tiefe der HeligioflitlHi znm Ausdruck, die wir nie
!riebr. riucb nicht bei Händel, in i- iü r Allgemeinheit und Tiefe wiederfinden, wodurch sognr Bach?;

:iu liei kirchliclie Werke btiii.iii. alle den Stempel des Religiösen tragen, ohne damit sagen zu
wollen, daß z. B. seine ( )r;?elkijnniositionen oline Unterschied lieim Gottesdienste zu i;e-

brau«dien wären. Diesei Erubt eines tief gläubigen Gemüts wird seine Zauber bi;* ans Knde be-

halten. Dieses tief innerliche Gefülltsein Bachs von Gotteägedanken mag wohl den Meister Tinel
zn seinen hegeisterfen Lobsprüchen anf diesen SäknlarmenscTien zur Hauptsache veranlaßt haben.

Was uns di'« Messe zu sagen etwa schuldig bleiben j^ulite. das ott'enbart dieser Geist in den
beiden l'as>ionen. von denen wir die nui Ii .Tuhannis mehr die lyrische nennen niiiehten, jene da-
gegen die dramatische, soweit der äußere Aufbau, die Aaßenwirkung in Frage kommt.

Was aber In den Passionen Bach in der Darstellnng der sepliscben Vnrjr'inge leistet,

das grenzt ans Wnndprbare.

Man bedenke die große, lange Kolle des Evangelisten von Anfang bi.s Ende Kezirativ. ebenso
die Rolle des Heilaodea — und welche Welt von Gefühlen? Einfache, gebrochene Akkorde; darüber
frei schreiteud in Bhythmas and Melodie der rezitiereiide Gesang — nnd mit wilclier Siclierlu-it

und ITnerHchlipflicbkeit weiß der Tondichter die Worte sn illttstneren. Man denke an die Stelle

bei Matthau-; ..refrus ging hinaus und weinte bitterlich." Da gestaltet sicli die Musik zu Erleb-
nissen, die uiüü nie vergißt Und wer da denkt: „Nun liabe Bach sfiii H.iclistes geleistet; nnn
müsse man sich auch darauf vorbereiten, ihn sterblioli zu selieti der irehe hin nnd höre sich die

geschlossenen Kinzelgesänge und die Chöre an. und er wird mit heiligtir Scheu an dem kleinen
Denkmal dieM > j^n iien Genies vorbeigehen und ein lütti^. bet smn Sinke flir seine Gabe hinaaf*
senden znm i wo solche Harmonien tönen in Ewigkeit. H. L.

;t. X iicirensburg. Das 1 1. Bayer. Mnsikfest wird in Regensburg abgehalten. Das Pro-
gramm lautet: Mu.sikalische Leitung: Dr. Richard Strauß. .*>olisien: Frau Sengcr-Bettanue —
Frau Elisabeth Sendtner-Exter — Dr. Kaoal Walter — Viktor Klöpfer. Orchester:
Kgl. Bayer. Hoforchester. Chor: 450 Stimmen (Regensbnrg nnd Nürnberg.) Kammer-
nvusik: Miltu hener Streich<inartett; Kilian, Knauer, Vollnhals, Kiefer. Klsi-ii r-

;

Ivammermu.>iker Waick. Anfführnngsordnnng: 22. Mai, nachmittags ''.S Uhr: 1. IX. Siiduiii •

mit Te Deum \<<[\ \ Ürui kn» r. 2. III. Sinfonie (Eroica) von L. v. Beethoven. 2.1. Mai, nadnnittaHs
',,..'» Uhr: 1. irrauer Feslnies.se von F. Liszt. 2. Vorspiel und Liebestod ans Tristan von H. Wu<;uer.
H.'Tod und VerklUrnng von ii. StraulV 24. Mai, vomiittags 11 I hr: l. (Quartett ()[>. M II. von
.1. Brahms. 2. (jnartett Op. l'dt) von L. v. Beethoven. Ii. Quintett (Streichtjuinteit mit Klarinette)

Von W. A. Mozart, Dinnstag nachmittags: Huldigungsakt in der Waihallo. Hymnus von
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Karl V. PerfalL Abends: Schlußi'el«r im Vdodrom — 168t Hymnus von Richard Strauß. —
VorträKe des Begeosbarger Liederkranzes. Gesamtfestkarten für die 'S Konzerte: Saal:
I. Abteilnnjf 15 Tl. Abteilnnfr 14 Balkon: I. Reibe 14 Ii. Reihp 10 III. Reihe 8 M,
Stehpliltzi' S V. Karten für ScliliilUcitu- .{ SDWtn't Raiiiii vorhanden. Adr(?sse flir

Ant'rai^en und Bestellungen: tur F»«itkarLeu; A. (io«t2, Velodiuin, b» für Wohanng: F. X. Miller,
fibnaenstraße 20 I.

Diut Programm «Ii s Domcbores (Direktion DoiiikaiMHuieirtter F. X. £ng«lhart) bei Ge«
le^nheit des II. bayr. Musik festes am 21.. 22. und 2ü. itai ÜJil lautet:

Pfingstsamstag, den -iX. Mai: Um '/>9 Uhr: Allerheiligen-Litanei ( lioral. Kyrie Choral.

(ilona, aoa der Uma Pmt^atlu^ äst. mit Orgel von Lor. Perosi. ÄlldiM mit Tractuit
Choral. Offertoriani: Emitfe Spirittm, btL von I>r. Fr. X. Witt. Sanettu, BmemetM und Agnwt
r>ri att>i der .Wfw l'n^chnlia, (i.st. vou Greg. AipliiiifTPr Comninnio (Cantus greg.). Nach-
iiiitiaL'^ ;j riir: Vi-sper. 1. Psalui: Dbnt Domium. Ton. III. \>\n Fr. .Viidreas. 2. Psalm: ('onfile}>or,

Ton. VIII. vun .). Stemraelius. B. Psalm; Brutus lir. rtiii. VIII. vnn Fr. Andreas. 4. Psalm:
LnndiiU piieri, Ton. 1. von C'Us. Zachariis. 5. l'salm: JAiudaU- ihminum, Ton. VIII. von
.1. Steuimelias. Vmi Creator, HymoQs, 5st. von P. Griesbacher. Magnifimt, Hymnus, 5st. von
IfD. Hitterer. PfingstsonntaR, d«a 22. Mai: Um 9 Uhr; PoatiflkAJamt im Dom. Ecce mxrdoit,

6st. von Ludwig Ebner. IntrotraB Choral. Kyrie and Gkria aas der tfease Qtwl tfmna, Sst von
Orlando di Lasso. Graduale: AUduja und Seyuenz: Veni Sanck Sjyiritus, 4st. von Igii. Mifterer.
(Stdo, 5st. von Orlando di Lasso. Offertorinm: 0>nfir»m Choral. Einlage: Lhim a,miikrtntur,

ist. Motett vnn Palestrina. Sanctm, Benalictus und Agnus JJei, 5st. von Orlando di Lasso.
Communio Choral. Nachmittag 3 Uhr: Vesper im Dom. Die Psalmen: Dtj-U, OmfiUbor. Beatus vir,

Laudnte jnieti und In ejcitu, 4 — 5st. von Viadana. Hymnus: Veni Crentor, 6st. von Renner, jnn.

Mngniifioai, 5aL von Ign. Mitterer. Ffingatmontag, den 2ä. Kai: Um 9 Uhr: Hoctaamt im Dom.
Introftos Choral. KyrU vaA iHoria ana der Aftwa m hon. S. Mk^di» ArthangeH, ."Vst. von Halter.
Gradnale nnd .Sequenz, 4st. von Ign. Mitterer. Credn. .'jst. von llallrr. Offertorinm: httmitif

Choral. Einlage: Confirmii. hnt. von Renner, jun. SamtuK, Benedtctii» und Aonus Dei, ')8t. von
Haller. Coniiniiidu ( Loral. Xachmittag '1,3 Uhr: Visp^jr im DouL Die 5 Psalmen, Hymnna nnd
Magniticat wi*' am Sonntafr, 4 »ist. von P. Griesbacher.

4. + Amsterdam, am I. .April, Charfreitag. Der von .\nl. Averkaiiip seit Jahren geleitete

an^^ijf'zeithui'tK Vdkahlii'r tiilirre am iuil. Charfreitag in Konzertform das tnnfstimmige , ttberans

ern^^te, Ijtt» komponierte Requum vou Orlando di Lasso auf nnd zwar Introitns mit Kyrie, Trjictus,

Offertnrinni , Sanetit» mit Benedietm. Agnus Dei mit C«mmunio. Von den Responsorieh des Marc.
Antonio Ingegneri, welche bisher fälsdiiicb dem Palestrina zugeschrieben worden sind, wurden
Triatit tal «immn mm nnd Tenehrae faelae mit vorgetragen. Darauf folgten die Improperion von
Pale.strina. Den Srh!nf'> bildete das 4.st. f>tnbat maiet fSräoli and Clior von Alfons JDiepenbrock,
ein»'in noch lebendtiu kulUlndischen Komponisten.

6. Ein Rüffel. Nach der ersten Anf!nhrnng des Oratoriums ^Ht. Petras" P. Hartnianns in

Wien am 10. Uärz brachte das offiziöse .tVemdeoblatf* eine Beaprechnng nnd kritische Würdigung
dieses TongemXlde« nnd nehTieb unter anderem in sehr wohlwollendem Sinne: „Hartmanns Oratorinni
ist so recht mönchisrhf Kunst: scharf nnd tief rrwo^ctm .^nla^:?. naiv gei-aiende Durchführung,
Betonung des Mysteriums im gutizeu. Die Muüik t rsclieint iii.'r als aiiirewandte Kunst, als Zweek-
kunst, denn P. Hartinanns Bekenntnis lautet: „ich will nur crhaiifii. -im.^t nirlit.s.- I)a> Hlaii

akzeptiert aus Dr. Mantuanis .\bhandiang über „St. Petrus" die (.'harakteristik von P. Hartuiauns
Schaffen und seinen r>reiu meditativen KSmpositionen" , in welchen die Musik den Text hebt nnd
trügt, ihm den Akzent verleiht". Unseres geistlichen Komponisten Ziel, beißt es weiter, ist also

Hn religiöses, ent in «weiter Linie will er einen IsHietlsehen oder, wenn man will hedonisehen
Zweck erreichen". . . . „Das Orchr ster ist als Stütze t\''H Chore«, als Di>ntM des Worte« heran-

Sezogen, gleichwohl aber dankbar b- dacht. .KHt s iu allem gewinnt man deu Eiudniok, da I i der vitr

em ^St, Franzi-skas* komponierte ^St, Petrus" jenem au musikalischem Wert« über sid .

Und weiter nnten ergreift das Blatt die Gelegenheit, duix^h Vergleichang der Dirigenten
P. Hartmann und G. Mahler, Direktors der Wiener mfoper, die Manieren derselben ins Lieherliche
zu /iiditii: „Als tempevamfiitvoUen Dirigent im sahen wir ihn (P. Hartmaun) bereits vor zwei .Tab ren

(.Xntiubrung des „St. Brunziskus"); seitdem ist der taktierende Mönch aclüer ein mondäner Diriirtiut

von i-einstem Quecksilber geworden, als wäre er ein Taktstocksehttler von Gnstav Mahler, dem lelb>

hadigen Gottseibeiuns.''

Die Schlußberaerkuug des Artikels aber ist klassisch. „Zum Schlüsse sei eine bescheidene,

wehmütige Bc-tradunng angestellt: Wie kommt es, daU religii»se Komponisten in ihren eigenen und
diesen nahe.steli«udt'n Kreisen stürmische .Anerkennung und Uiichdrttcklichste Fördernnff finden —
wie es der Erfolg des Oratoriums vom jirimef^-t Api^fitotorum eben wieder beweist — wilnrend die

größten kirchlichen Meister, die in ihren Werken ethische wie ästhetische Schätze
von nnvergiluglichem Wnrt niedergelegt haben, in denselben Krpisea eisiger KSltf>

bogegn^n — wie es dii^ Behandlung des prina-ps musicue in Wii-n zci^t.^

Diesen Büffel müs.Hen sich die interessierten Kreise des christlichen \\ iua vutt tdiu-m Blatte

sagen lassen, dessen Red^tenre dnrehwegs mosaiseher Konfession sind. Habeanf sibH
P. Hob. .lohandl.

6. V Leipzig. Der Riedel-Verein zu I/eipzig feiert im Mai d. .1. sein .5«Jiaiirigf'.s

Jnbninm. Fttr die Feier ist folgendes Programm üetstgiH^etatt Konntag den ü. Mai. vormittags
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il Uhr: Fest-Aktus im großen Ft stsaal dt's Zciin alth. aters. Altt iuls 7' . Uhr: a capella KonSAtt
in der Thoniuskircbe a. a. Werke voü HalMer, Schulz, Bach, Brahma, Draeseke.

Montug, den 9. Hai. Abeudä 6 Uhr: Christus viNi Franz Liszt Orchester: Das Theater^
nnd Gewaudhaasorchester. Nach der Aoffnhmng Beisammensein im Fest^aale des Zeiitraltheaters.

Bestellnn^n auf Eintrittskarten zn den Konzerten sind zn richten an C. A. Klemm, Hofmasikalien-
handlang in Leipziir. (Preise 4 M, 3 2 .H ')(• ^; und 1 .ü .')()

7. Dem 24. Jaliresbericht über dius freie katholLschf Lehrerseminar bei St. Michael iu Zii|[
entiiimiut die Redaktion, daß dortselbst dem Masikunterriclit in Theorie. Ciesang, Klavier, Orgel
und Violine eifrige Pflege gewidmet wird. Vor jedem Feiertag Warden die gottesdienstlichen
Gesänge vorbereitet, die liturgischen Ges.1nge genau nach kirchlicher Vorschrift ansgefUhrt. Das
Seminar umfaßt 4 Kurse: den vollsLlndigen Musikunterricht erteilt Herr .Toseph Dobler.

8. AugHbnrg. A. Ks ist jet^i eicher, daü die 16. Generalversammlung des Cäcilienvereines
der Diözese Augsburg am Ptingstdienstag den 24. Mai in der Metropole des Rieees, nämlich in der
Stadt Nördlingen abgehalten werden wird. Das allgemeine Programm lautet: Abendandacht am
Vorabend, am Tage selost um 7 Uhr heilige Messe mit Volksgesaug, um 9 ühr Predigt und Hodi-
arat, II Uhr Mitgliederversiimmlnnj^ , 2 V\\r kirclieninusikalische Produktion, an weh lif r sich die

Kiichenchöre von Dinkelsbühi, Donauwörth (beide Pfarreien), (Htingen im Ries, Pfaifenhofeu a. Zusam
und Wallerstein beteiligen werden. Bm epestelle Prugramm kann erst später bekannt gegeben
werden. Nachfragen am Wohnong nsw. wollen an Herrn Lehrer nnd Chorregenten Leonhard ädunid
in NOrdlingen gerichtet werden.

9. InhaltHUbergIckt yon Nr. 4 des UücilienvoreinBorgans : Papst Pius X. und der
Alitremeiue Cäcilienverein. Von P. Gerh. (iii tmaun. (Fortsetzung u. Schluß.) — Freie Aus-
sprache verschiedener Meinungen, wie nach einem wissenschaftlichen Vortrag. Vom
gleichen Antor mit Nachwort der Redaktion. — Vereins-Chronik: Jahresbericht dee Diözesan-
Cftdlien'ferela St OalleB vre 1903; Eegensburger Domebor; ibuiahniek; Arnberg; NenlentarBifnf
Lozpm; Mainbnrg; Feldklieh; InhaltsOheraicht von Nr. 4 der UMm mtera. — Anaeigenblatt

Offene Korrespondenz.
Bausteine für die CIcilienorgel (-Kirclie). Übertrag auH Musim mn-n 1904 , 8. 40 : 9473 M 51 ^.

J. H. in m. (Quintbaß o. h, h) 10 M: Eii c ungenannte M. W. in Sacluen iQuintbaß e) 5 M: K. H. in B.

(Tibia 8' Ou—F, Ä vnA Bj 4& Mi f. k, ia R. (Gedeckt S' Fit, F, 6ia, c—h) 48 ^; bei einer Bi—Iii
Daeh ehiem Keimrt fVioton W &—H) 70 M. 9vmm: 9m M m ^. SeheMnet: 9848 M 49 ^. Ver-
gelt*s Oott!

Hall bei Innsbrucii. „,\n hiesiger .Stadtpfarrkirche ist die Stelle eines Tenorigten zu vergeben.
Verlangt wird: Anständige Chorstimnie und eDt«pr€chcnde Trefisitbcrhcit. Vurliiutiges jährliches Ela-
kommen ist 600 Kr., das aber auf 600 Kr. hinauf gebracht werden kaan, oad Fteiwohnuag mit 3 Zimmern,
Alkov, Ettehe md ZubehSr. (Einfache, aber helle, freundliche Wolnranf.) Ein lediger Herr t. B. kannte
den größeren Teil derselben nach Belieben vermieten. Bemerkt muß werden, daß dnr licwerlier in der
Begel den grüßten Teil des Tages freie Zeit hat, und dieselbe zu Nebenbeschäftigungen verwenden
kann {/.. B. pasaeudes Handwerk). .lo». Ploner, Chorregent an der Stadtpfarre Hall, Tirol.

Die KuDsthandluog uad das Antiquariat Karl Lsbsau in Hsidslbsrf offeriert nachfolgende Werite an
beigesetzten Preisen:

Senifiijir iti:i Soujiirs iimourex.r nitrr." I'cn/tint Jr»us crpriwes pnr 7 niifiphones qite Vt^tt dkuntt
s jmtrs (kvnut Noil Etreune lU Van IHsn pur /*. Corel. L. JfiSO. 1 Hd. in 12". 20 .K.

Semnine de« Souvim amoiireus npris In venue liu Metixir . ... ex primez par le» 7 anÜnmtt {MC
l'egliite rJuinte d jourx detnnt Noel par U R. P. J. Cwet. 1730. 1 vol. in 4" in Leder 18 M.

Oanon Minme ad mum epücopontm ac praelatorum So/emiNfer, vd private cdebrwUimm. Borna 1745,

1 Bd. in Folio in Leder gebunden. Schöner Band mit roten und schtnurten Lettern nnd Noten mit
zahlreirbea sehr schönen Vignetten, etc. in Kupferstich 45 M.

Für die Zusendungen von Zettimgia, Ariikeln und Korrespondenzen, betreffend die Schwierigkeiten uad
Zweifel bei Durchführung des Mciu proprio Sr. Heiligkeit Papst Pius X., dankt die Redaktion auf das
herzlichste, muß iedocb erklären, daß sie dieselben nicht weünr berücksichtigen kann uad will. Was
speziell die Choralausgaben , welche der Heilige Vater in der vatikanischen Druckerei herzustellen be-

absichtiget, anlangt, to erklirl er hiemft wiederholt, dats er diiselben sowohl fDr seine Person, als fSr die

Kirchenmusikscliule ohne Zaudern und RUclihait annehmen und als Grundlage fOr die Praxis mit der nämliclien

Energie fetthalten wird, mit welcher er, bis zur letztoi EatMheidung des Heiligen Vaters, an den bis 8. Jaa. 1904
ah eüiM wUMw CboialMlelMni IMgemitMi hat

Bei der am 21. August d. .1. in RegenRburc: stattfindenden Generalversammlung des .\Ilge-

Hieineu läcilicuvcrein» wird sieh Gelegenheit bieten, diese Erklänmg niHndlich und durch .\iiderung8-

antzlLge in den allgemeinen Statuten zu lieciründcn.

über den Verlanf der ISOOJihrigen ZMlaaaHaiir in Rom zu Ehren des heil. Gregor L haben die

politiaeben Zdtnngen benita anaflihrliish nnd echndl berichtet Die Redaktion der IMm utta hllt

es daher nicht fBr notwendig und ratsam, einen eigenen Artikel an scbfoben nnd za veröffentlichen.

P. X. Haberl.

Druck and Verlag von Friedrich Pustet iu Regensborg, Cilesandteoatralie.

Nebst Anzeigeblatt.
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1904. Regensburg, am 1. Juli 1904. 7^

MUSICA SACRA.
QcgT&ndet tob Ihr. FmiiK Xaver Witt (f 1808).

MooatscIirUt für Hebiuig und Forderao^ der katbol. Kircbeiuiuisik.

H«niiigag«beii tob Dr. Frans XaTei Hab«rl, Direktor der KiidieiianMikeelHile ia Bügeasburg.

Nene Folge ZVL, ils Fortwtzimg XXXVIL Jahrgang. Mit 12 Musikbeilagen.

Di* «MaiM mmr «M aa I. jadm JCmti anMeaakm. J«d» 4« IS NoauMiB utftit U Seiten Tnt. Die U Hüft«
Villi««!! (II SaiM in SmBWM 9 üüd 7 Mpkit. Dar AfannMmtpNli (Im JahisuiK« 1904 betrSgt S Maifc:

RinHlMBOwn «t»« Mattkb»iUi;e!» kotten SOPfeaalae. IHe Bwleiltiinf kMin tai Jatw UMtuMtilt oder Buchhudlttny vMgtu.

lobAlUflbersicht ; Zur KläniPK- (Von rilidii k.>tli<>IiKi-li)-ii l.:i'fn in ilcr Diu!>|jorA.} — In L«s«ziMmar: FniMill-
Htiniinrn aiit iIpui Kiirii -ii' hi>r, (Vuti Dr. y\nilr. Scliiuiil.) - Kvu an<l frOhcr oraclii«ii«n« KiraktnkttlDpoaftloiieii;
Aiit, Art»; V. (Ji^lkr; M. llohmTlein (i); I'. Vu« Kommalltr ; Ifn>- MiM.r.r; I'sl.-Ntriiiii ; .J.w. Pillamt; .Inh. Phs, nriinn St<»iri

;

J, II. Tliallcr; Aiip. WiltlM^rv^r; AnziM>rn vim XovitiitPii il.T VcrliH-Klirvtiillutiir IWIim .v S<>hn : Max Kilk>; Vinz. (i- l. i ;

Joli. Mimutit; Kr. Pick« (i?); J"». Pitlftml; Julius Pulxer (4); Juh. lt. Tlullisr; AuR. Weiritli : Juh. Ev. Zoliiik.i. Veruiischtr
Nachrichten nnd Mittef InngeD: fiOjXhriKM JuMJium 4iM BltdulmMiaM in Laijnie: Gedrnkfpit^r fOr .loh. .I<m. Kux in CrAX-
HirtonfeM; vom IL bayr. MwikfiMt in BcRBnibaig; dia lt. Qmatuhrvm^aiif 4m CMuenrereiiui io JUw;t>iMburg ; l.—is. Mu»ik-
lieiliCB iNtr.; IidMltiabMvioht von Nr. 6 und $ 4m CUtilimvcnbiMisiM. AiintRBbbtL — T.—lt. MtMikbeU«g0-

Zur Klärung.
Von einem kathoßaclieD Laien in der Diaapora.

Mit der nenesten persönlichen Willenserklftrong des Heiligen Vaten fiber die

Bearbeitung des neuen Cliorals und die Art seiner Drufklefrnnfy sowie über den

Modus der Verbreitung der vatikanischen Ausgabe ist die große Bewegung für die

Beform der katholischen Kircbenniiisik zn einem vorläufigen Stillstand, zu einem
gewlasen Abschlnsse gekomnen.

Es ist daher äk- Frag-e vielleicht nicht g-anz unnütz und nicht ohne einio-e.s

Interesse: Was war alles geschehen, daß eine gewisse Erregung die Gemüter so vieler

ergriff, so daß es fast schien, als könnte man sich nicht mehr gegenseitig verstehen?

Die ganze Reformhewegung kann wohl als die erste grOßere Tat des nengekrOnten
Heiligen Vaters, Pius' X ,

{selten. Insofern hat sie geschichtliche BedeutimL'' erlangt und
wird -- so (Jott es gebe - auf Jahrhunderte hinaus ilii e segensreichen Folgen zeitigen.

Die Bestrebungen des Heiligen Vaters erstreckeu .sich — und das muß festge-

halten werden — anf zwei Oeblete, auf swei Objekte.

Erstens: Auf die Beseitigung der ernsten, der schweren, der ärgemisgebenden
Mißstände, wie solche bis in die jungte Zeit hinein sich iMcsseits una jenseits „des

großen Wassers" in den katholischen Kirchen vorfanden und siclierlich immer noch

vorfinden.

Zweitens: Neben diese „negative" Arbeit stellte der Heilige Vater das Positivum:
Neuherausgabe des Chorals auf Orand wissenschaftlicher, historischer
Forschung.

Die ganze Relormarbeit erhielt aktuelle Bedeuluug, einen gewissen teierliclien

ffintetgrand und eine praktische Form durch die imposante Zentenarfeiei zu Khien

des vor 1800 .Taliren verstorbenen Papstes Gn'g:or de.s Großen, der auf die Kirchen-

BHi^ und damit auf das gesamte Musikieben einen die langen Jahihunderte über-

danemdai Efinflafi genommen hat nnd noch weiteifahi nehmen wird.

Vei^elehM wir nun die beiden Beformziele der neneaten Eirchenmnsikbewegnng
hinsiditlidi ihres äußern Umfanges, so ergibt sich:

Das erste Ziel: Zurückführung der unkirchlichen Musik in den einzelnen Gottes-

häusern und kirchlichen Gemeinden zur ursprünglichen, zur heiligen Würde wahrer
Kirchenmnsdk ist das eigentliche, das allgemeine Ziel, knn weg: ist dis ZleL
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Das zweite Objekt: ZaiüeklQhnmg der Choralgesänge auf die historüBdie Form—
durch die Wis< n Inft nachgewiesen \in<l vom Heiligren Vater betSlAQbiSt — ist Iis
Hittel — das liiiaptulittei zur Lösung der obigen Aufgrabe.

Welches siad nun die Folgen dieser Eeformbestrebung gewesen und sind es /.um

Tdl noch? Wer grOfiere — nnd auch kleinere — kirchramnslkalische Blfttter ge-

lesen und auch in kirchenmusikalischen LaicnMiittern den politisclien Zeitungen - -

größere und kleinere Notizen verfolgt liat — inländisclic und vor allem ausländische,

dem wird die Tatäaclie nicht entgangen sein, daß trotz einer mehr als dreiliigjährigen

ernsten Arbeit einer großen, begeisterten Führerschar und aller derer, die opferwillig

und liberTiengnngstreu zur heiligen Sache wahrer Kirchenmusik zunächst in Deutschland
standen nnd der heiligen Führerin der Herzen zum gekreuzigten Heiland durch Wort
Qod Sdirift, dnrcli hingebendes Beispiel und firnehtbare Knnst die Wege m ebnen ernst
und treu bestrebt waren, daß trotz dieser Riesenarbeit ein nicht kleiner Teil der
katholischen Gotteshäuser dieser heiligen Führerin den Zugang zum Chore der Kirche
versagte und sie von der Schwelle wies, die zu ihrem Eigentum, zn ihres Vaters
Haose fahrte.

Dieser Zustand der Ignorierung, ja des l)ewußten \\";lerstandes gegen kirchliche

Vorschriften hat gedauert bis zum Erlasse der persönlichen Willensmeinung unseres
iuniggeliebten Heiligen Vaters. Wer das nicht glauben will, der lese Berichte über
kitchounnsikalische Aufführungen beim heiligen Dienste des Herrn aus Amerika, Mexiko,

Österrd(^, ans den slavischen Ländern, auch hie und da aus Deutschland.

Ihnen gilt das Motu proprio in erster Linie. Ihnen ist nach langem Streite über
die Verbindlichkeit der Eütenvorschritten im Gewissen nun jeder Eückzug abgeschnitten.

Wie hartnäckig maßte dieser Kampf gefBhrt werden I Wenn man die ersten
Jahrgänge der beiden Organe, „Fliegende Blätter für Eirchenmusik" nnd „MuMoamtera^
liest, welche Riesenarbeit des einzigen Mannes, unseres seligen, nnvergessenen Witt,

bekundet .schon die Herau.sgabe dieser Blätter, sowie die Kompouierung geeigneter

Kurchenmnsikwerke. Zieht man dazu die gewaltige Arbeit, die aufOrund dieser Refonn-
ideen, der Allgemeine Cäcilienverein geleistet hat und heute noch, unrl heute erst re« ht

leistet, so muß es den Verein als solchen, wie jedes einzelne seiner opferbereiten Mit-

glieder mit tiefster, beseligender Freude erfüllen, zn sehen, wie ein musikalisch -fein-

sinnig veranlagter Oberhirt gleich zu Anfang .sein&s Pontifikats mit allem Nachdmck
seiner einzigartigen Stellung, mit dem vollen Gewichte seines göttlichen Amtes nnd mit
der ganzen Eluergie seiner kraft- und temperamentvollen Persönlichkeit allen Zweifeln
nnd Bedenken mit seinen Maren Wfinschen und Befehlen ein jftbes Ende bereitet

Wenn diese Wendung unser Witt erlebt hätte und so viele seiner Freunde, die

vor ihm und unter ihm ihre ganze reiche Kraft in den Dienst der heiligen Musik ge-

steilt haben!

Das «ine haben uns jene herrlichen ICänner, als ein teures V^giftchtnis hinter-

lassen: Thr edh^s, lencht* i;:]- s Beispiel von Gehorsam und Arbeit, entsprangen d®P Liebe
zur heiligen Kirche und zu ihrem ( »berliaupte, dem Heiligen Vater.

Und von dieser Liebe wollen wir uns durcli nichts abbringen lassen. Diese Liebe
wehte grofiKitgig dnrch das katholische Deutschland, als es noch mttglich war, nicht

ganz ohne Sr-heingründe gegen die ernsten Forderungen der heiligen Kirche über

Eirchßumu.stk seine Ohren zu verschließen, wie noch ein Notschrei in dem gegenwärtigen
Jahrgang der „Fliegenden Blätter" bezeugt. Diese Liebe nnd Begeisterung war nicht

umzubringen, als der deutsche CftcalienTerein im Kreuzfeuer der Verdächtigungen stand,

als bilde er nur ..Puritaner" heran. Dieses hohe, heilige Interesse erlalimte nicht, als

man nicht müde wurde, die praktische Betätig^g der Kunstentflammten, die Kompo-
sitionen des GftcilienvereinS' Katalogs, zn disneditieren. Diese Liebe nnd im Sturm
eri)robte Treue des deutscheu Täcilienvereins wird auch die Jetztzeit gliiclclich, ohne
innere und äußere \'erhiste überstehen. .Meint man doch vielerorts, dali der Cäcilien-

verein bisher so weniges geleistet hätte, daß es kaum der Rede wert sei. Daß nun
eist die „wahre Reformation" begonnen hal)e, und bedenkt nicht, daß man sich so in

dnen nnfrenndlicben OegNisatz stellt zn dem Sendschreiben des Heiligen Vaters, der
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die Verdienste des Cäcilienvereins gebiUirend hervorhob, wenn er auch — vielleicbt aus
notweDdig gewordener Rttcksiebt — die Nennung des Namens nicht TOlteog.

Das also bleibt die EuIim t tt des deutsche Katholizismus ant dem Gebiete der
Kirchenmusik, daß pr in reichlich dreißig Jahren p5? ffitic ^rn('lIte, vorrottete Zustände

fast ganz zu beseitigen und mit einer Opferwilligkeit deu Geboten der Kirche üehorsam
ZQ Tersehaflen snchte, in einer Weise, die oft bis ans ftnßerste Maß der Torhandenen

Kräfte ging, daß man sogar nötig zu haben glaubte, TOr Übereifer, vor Aufreibung

im Kircliendienste warnen zu müsseo. In dieser Kezielmng bleibt das viel besprochene

Buch: nMaß und Milde" eiaer der einwandireiesten Zeugen für den herrlichen Geist

und das rdebe Leben, das sich ans dem Tom Heiligen Stöhle in hnldTollsten Worten
der Änerkemmng {probierten OäcilieuTereine fiber seine weiten Gaue scKensvolI ergoß.

Alle Bemäkelnnf^en, alles I^nuriereii \nn seiten der Ge<];Tier des Vereins, ändern
an diesen, für alle vorurteils&eien offenkundigen Tatsachen nichts.

Die Reform anf dem Qebiete der katholisehen Kirchenmusik hat nnn «ne be-

stimmte Begrenzung erfahren, dadurch nämlich, daß der Heilige Vater persönlich in

den Streit von Fachmännern eingriff nnd Fragen der historischen Musikkritik mit dem
Machtgebot seiner Autorität auf dem Gebiete der Kirchenverwaltung erledigte.

Nach seinem «n&cheD katholischen Qewissen hat sich daher jeder Katholik dem
Heiligen Vater unterzuordnen, wenn dieser Anordniirii^pn für das inuere Leben der
Kirche trifft. Und daß die Elirchenmusik zu diesem innem Leben der iürche mit in

erster Linie gehört , das dflrfte, bei ihrem engen Zusammenhange mit den heiligen

Worten des Priesters am Altare, außer allem Zweifel sein.

Der Juhaber der apostolischen Vollriiacht, der Besitzer der Schlüsselgewalt, macht
einfach von seinem Hausrechte Gebrauch, wenn er bestimmt, die und die Musik sehe

icli gern; jene ist mir auch redit, aber ich dnide rie mehr, als ich me gern habe. Die
laszive Musik aber betrete meine Schwelle nie. So muß sich also jeder brave Sohn

der heiligen Kirche freuen, wenn er nun den Willen seines Vaters kenut und wenn er

weiß, was seinem Vater Freude macht. Es muß ihm im Grunde genommen sranz gleich

8^ welches Kleid der Heilige Vater für die Musik bestimmt hat, welciien Schnitt des
Gey-nndes er vorschreibt, in dem die iieilige Musik dem Altare si(h nahen darf Das
alles untersteht ihm. Und wenn unserm bisherigen Wohlbehagen eine kleine Fessel

snferlegt wird, da wir den neuen Anzog probieren, nnn — mit der Zeit gewohnt man
sich an alles. Und wer weiß, ob man nicht gerade jenen Habitus mit der Zeit be-

sonders lieben lernt, der einem erst in mancher He^^iehunfr lästig- schien.

Uud legt einem und dem andern die neue Vorschrift Ouler auf? — Nun — freuen

wir OOS, daß mos der Heilige Vater für 0{»ferfllhig hält; ueam- wir ans seines Ter-
tranens und tSnschen wir iiin niclit!

Wenn es wahr ist, daß wir in Kampf nnd Mühe, in Ertragong und Arbeit die

dreißig langen Jahre groß geworden sind, so beweisen wir, daß in nns noch jener slte

Opfermut flammt, der uns antrieb, den bisher ganz in Vergessenheit geratenen Choral
vollständig von allem Anfanqr an neu zu erlernen. Mühsam, Schritt für Schritt! Warum
sollte es uns jetzt schwer fallen, von einer gehobeneren Kuustaui^chauung der Ciior«

leiter und ihrer Sing:gdiUfon, bi^ größerer Trdbicherheit des Chores, bei seiner ge-

übteren Vortrag:sfahigkeit den neuen Thoral 7.xi erlernen, der seine Vaterschaft nnd
sonstige innere Verwandtschaft mit dem jetzigen bei jeder Zeile wohltuend bekundet?

Und wer die Seele des Cäcilienvereins tiefer erfaßt und belauscht, dem Mird nie

auch nur ein Hauch des Zweifels entgegengeweht haben ans dem Vereine und seinen

Vitien Organen heraus, als ob der Cäcilienverein niclit von ganzem ITcrzen bereit wäre,

aufs neue seine Kindespflichteu zu erfüllen, obwohl er auf Grund seiner Leistungen und
seines Eifers, Gott die Ehre sn geben, aneh in dem Gebiete der Ennst, der Ifnsik —
obwohl er in Sachen der Kirchenmusik bei stetem, ti ene!]! Gehorsam gegen die Forderungen
und Gebote der ]ieili«reu Mutter, der Kirche, Heilaudsalter erreicht hat und aus einem

heben Kinde ein treuer Hohn geworden ist. Dem wohlwollenden, dem arglosen Be-

obeehter wird anch nie ein Zweiföl im entferntesten sich bei Beobaehtnng des Vernns
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gezeigt haben, daß dem Sohne es irgendwie schwer fiele, Eiodespflichten aii& nene m
ttbernehmen.

Immer derselbe, wird er ebenso gern im Vereine mit andern Nationen und Völkern
sich bemühen, den Willen seines Heiligen Vaters zu erfüllen, wie er es einst zum Teil

ohne sie getan hat Freilich ist sein Opfer vielerorts grSßer, als es auf den ersten

Blick scheint.

Denn nocli hat sich das schmerzliche GefühJ nicht ganz verloren, das in so manch
edlem Sängerherz aufstieg, als hie und da ein weiser, umsichtiger Oberhirte einzelner

Diözeseu den alten, auch scliünen Diöze.sanchoral abschaffte und den „römisciieir den
offiziellen Clidral an seine Stelle setzte Es for l^rte diese Ero:olning viele und tief-

empfundene Opfer. Aber: wie so sclion Se. ii^iiuuenz, der Hochwürdigste Erzbischo^
Kardinal Fischer von G9In, jüngst noch sagte: im Interesse der größeren Einheit
brachte man dieses Opfer.

Gewiß, um so sicherer brin«rt der deutsche Oäcilienverein auch das neue Opfer;

am so weniger sind die (Jölner aus dem Stadium des Übens herausgekommen; um so

bereitwilliger werden sie die nene Bitte ihres obersten Hirten in Rom erfüllen. G«wiß,
^ das ist alles wahrl

Aber, der Menschenkenner weiß, daß die intellektuellen Opfer die größten sind,

weil sie uns die Gebrechlichkeit der menschlichen Einsicht, „die doch Stückwerk" ist

and blmbt, nnangenehm vor Angen führen.

Darum verlan^jt manch deutscher Cäcilianer eben nicht ilsthf^UsflM

Oegengründe, weil diese nicht logisch zwingend sind und es nie werden
können.

Diese Frage über die Vorzüglichkeit des neuen Chorals ist wesentlich eine Frage
des kflDNllerisehen Gesfhmaeks. Und darin sind die Menschen riesig verschieden.
Diesem Geschmacke läßt sich mit lugischen Gründen und äußern Mitteln der Auslegung
nnd Darling nicht beikommen. Da tut stüle, gutwillige, folgsame Oewöhnnng alles,

und dazu lasse man dem Nenlins:e Zeit.

Aber psychologisch ganz verkehrt ist es — abgesehen von den Verpflichtung^en,

die uns die Nächstenliebe auferlegt — um dem nenen Chorale neue Freunde zuziiliihreu,

dm alten, bisher offiziellen Choral herabzudrücken. Jeder, der die menschliche Natur
nur etwas kennt, wird zu^^eben, daß iede nacliteilige Kritik des hisherifjen Chorals sofort

peßidnlich genommen wird. Und so ist es auch : Mau bekritelt den Choral, der bisher

offideU war, nnd trifft den und die, die sich ein halbes Menschenleben an ihm erbaut,

mit ihm, durch ihn gebetet haben, ünd diese intimen Zeugen eines opferreichen Lebens
»\s wertlosen Balla.^t auf oinmal von sich wieder zu stoßen, das fertig zu bringen, anf
einmal, das ist sehr, sehr schwer.

ünd jeder Angriff, den eine dem Menschen so nahestehende Sadie trifft, trifft auch
sein Herz. p]rst hat der Chorleiter den offiziellen Choral als ein unantastbares Heiligtum

geachtet — und dann — ohne daß das Wfsen dieses Chorals in Frage gestellt worden
ist, soll man dasselbe hohe Gut für eine verfehlte Sache betrachten lernen — das be-

deutet himmelweite Unterschiede und erfordert eine Spannkraft des Willens, die nur
ni<"»p:licli ist, wenn ,.die Liebe treibt". Wird aber diese Liebe noch verletzt, so kann
es geschehen, daß der Mensch, in seinem Innersten getroffen, mutlos einer Sache „Valef'

sagt, die vorher sein Glück, seine Freude war.
Man vergesse doch nie, daß der Kern der ganzen Ghoralreform eine

Sache des musikalischen Geschmackes ist.

Es ist das Recht des Heiligen Vaters zu bestimmen, daß der Choral in erster
Linie die Kirchenmusik in dem katholischen Gottesdienst sei. Es ist sein heiliges

Recht, die Art der Ausg^abe zu bestimmen. Daran halte jeder fest. Aber, wenn der

Heilige Vater Urteile abgeben wollte über den musikalischen Wert oder Unwert einer

Ausgabe, so begäbe er sich dauiit in das Gebiet der ästhetischen Musikkritik.^) Auf
diesem Gebiete wären seine Auslegungen mit aller Ehrfurcht nnd Liebe zwar gewissen-

haft anzuhören; aber die Diskussion bleibe frei in allen Dingen, die kein Dogma sind.

Dm bat Et aiennls g«taa und wiviifei nidit ton. D. B.
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Jede Vermisebniig von päpstlichen Kandgebmi^eii ans dem Gebiete des
Dofrmas und der iiinoreii kirchlichen Verwaltung: mit Meinungsäußerungen
Sr. Heiligkeit üher reine Kunstfragen kann nieinandfMTt willkommener sein,

alü den hartnäckigen Feinden der kaiiiulischeu Kirciie, lUübeäonäore den
Gegnern des Dogma« von der Unfehlbarkeit des Papstes.

* «
*

Der persönliche Kintcriff flc> Heilig'"''" VhN'ts- in r^fn TagoK^treit der Moinuns'pn

übet den Vorzug der neuesten Clioralauägabe hat daä (jrieichgewicht der Eampfparteien

gestSrt, so daß die Gegenpartei des bisher oiBziellen Chorals den Sieg dsTon tragen mvßte.

Statt mit diesem Erfolge zufrieden zu sein und die Neuordnung der Dinge denen
zu überlassen, die es triflFl und angeht, trat ziiniiflist das Bestreben auf, den fortscliritt-

licben Cäcilianer gegen den Konservativen auszuspielen. Das Unscböne dieser „brüder-

lidien Znreeibtir^iing'' irird in nichts gemildert, sondern noch TerschSrft dinrdi den
Umstand, daß die betreffenden „Sieger" ihre Lehren in rein politischen Tageszeitungen
veröffentli< !it('Ti, wodurch wieder di«' ün?leichheit zutage trat, daß für den gebildeten

Teil des kaihülischen Laienpubllkuuis nur die eine Partei zum Worte kam.

Diese Veröffentlichnngen erlblgten znm Teil an SteUen der Zeitung, die sonst nnr
der Meldung wichtiger Ereignisse Torbehalten bleiben; nimmt man hinzu, daß diese

ans (lern Auslände tclegraphisch vermittelten Nachrichten oft herzlich nebensachlichen

iuhaltä waren, so mußte man sich doch im stillen wundern, welchen Einfluß ein solcher

Reporter auf ein Weltblatt aussaliben imstande war.

Seit dem 23. November 1903, dem Tage des Erscheinens des Mohi proprio,

operiert ()ie der bisherigen offiziellen Ausgabe feindliche Presse mit der Person des

Heiligen Vaters.

Wer irgendwie eine selbstibidige Meinung über die vatikanische Ausgabe äußert,

bei aller schuldigen Ehrfurcht gegen die erhatwne Pttsi» des Heiligen Vaters, dem wird
sofort hedeiitet, er möge doch Rücksicht auf Rom nehmen. Diese Kampfesweise ist so

wenig zwecktlirderud und zulässig, als wie der parlamentarische Versuch, die erlauchte

Person des Honardien in die Debatte aiehen an wolleiL

Es sei noch einmal ansdrttcklidi gesagt:

Nicht die Tatsache bildet Gegenstand der Diskussion, daß der Heilige Vater den
Choral in den Vordergrund gestellt wissen will; nicht um die Rechtsgültigkeit der Ver-

ordnung handelt es sich, daß die vatikanische Ausgabe alleiniges Hausrecht in den

kaüiolischen Kirchen des Erdkreises von nun an besitzt. Nein: sondern wir geben nnr
dem Gefühle des Bedauerns Ausdnick, daß ein Teil dir F?eunde der vatikanii^chen

Ausgabe den bisher als offiziell geltenden Uhoral als minderwertig brandmarkt in Rede-

woDanngen, die die Mitglieder jmer Kommission zu Arezio als wenige wisBensehafttich

gebildet, weniger hdstonseh anterriditrt nnd weniger kfinstlerisch-mnsikalisdi beifthigt

liinstellt.

Schade, daß di^er Uelehrtenstreit die schöne allgemeine Idee der Kirchenmusik-
reformation sehr in den Hintergrund gedrSngt hat

Wir lassen — weil zu weit ftthrend — absichtlich die Frage offen, ob von der
Theatermnsik in der Kirche bis znm einstimmigen Hi lal rnVht viHlnit^ht doch ein zu

großer Sprung zu machen ist Ob ea da uicht angebrachter wäre, durch ein ziel-

bewnOtes, wolilabgewogenes Herabstimmen der Theatersttmmnng im Ißreheobesnchor,

ein mit wt ernsteren Fasten- und Adventsmusik bbginnendes „neues" Lied Sänger wie
Volk vor mancher innem Vasuchung bewahrte. Hier kommt freilich alles auf die auft>

führenden Personen au.

Wir erwähnen nur nebenbei, daß die Erfüllung eines sehnliehen Wunsches unseres

Heiligen Vaters — das Volk mOchte die ständigen Singteile der lieiligen Messe im
Chore mitsingen — bei den nichtromanischen Völkern ein ungleich größeres Maß von

fast unerreichbarer Arbeit in Schule und Kirche voraussetzt, als bei den Romanen, da

die Spraehstftmme des Dentschen — soweit tie Im BewoßHein des Volkes hente noch
ruhen — mit denen des Romanen nichts von Bedentmig mehr gemein haben.
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Wlr begrüßen jede WiUcolsineiiiung uosereB HeiUgen Vaten mit Freoden, nm ihm
unsere Triebe sa beflseigen, amsh dann nnd bemsden dann, wenn diese liebe Opfer
verlangt.

Wir freuen un^, v^enu wir die noch vor nicht allzu langer Zeit bezweifelte Ver-
bindliclikcit dar KiTchenmusikVorschriften nun klar und unabweisbar festgestellt sehen.

Wir fffncn un«. c'ik ri Papst auf dem Stulile Petri zu sehen, fh'v rite Aufs'ahi? fli>r

Kirchenmusik in so ütgeiäterten, gnadenreiclien Worten allen Gläubigen ans Herz legt.

Wir freuen nne^ daß er berttbmte Hinner der WlasenBcbaft and Eiinsl in edne
besonderen Dienste berief am das von seiner Person als „das Bessere" l^ksnnte dem
weiten Kreise der ihm anvertrauten Kirche mitzuteilen.

Was wir bedauern, das ist: daß man das ideale Festhalten des bisher offiziellen

CSiorsls von selten eines Tdls seiner Gegnor einor BenrteUang unterzieht, die der
Cäcilienverein auf Grund früherer päpstlicher Approbation, die er auf Grund s^er
bisher tatsächlich geleisteten Arbeit nicht verdient.

Man achte die Meinung des Gegnei^, wofern er es ernst meint mit der Erforschong
der Wahriieit, und warte in Liebe ab, bis der Tag erscheint, wo er mit neugewonnener
Sachkenntnis auch einen treuen, liebradeii Freund fi»nd, der nach dem alten, ewig
wahren Spruche handelte:

In Notwendigea —* eins.

lu zweifelhamn Fällen — dnUaaai.
In allem — voll Liebe.

Im Leseslmmer.
PmeastliBiin anf dem lireliSBtbir.

Die Redaktion glaubt den anter obigem Titel im .Tuni-Heft der > <
' ^^isch-praktiachen Monats-

schrift" (Rfcd. Von Dr. G. Poll nnd Dr. L. H. Krick in Passan, Kommissionsverlag von G. Kleiter in
Passaa, 14. Band, 9. Heft, S. &12) erschienenen Anfsatz des angesehenen und dem Cäcilienverein
seitOründang desselben als eifriges Mitglied angebörigen Dr. Andreas Scbmid, K^. UniversitatS'
inrofenor ana Direkt4>r des tbeologiHchen Seminars „GeorgiMian'* in München, mit einigen, das
Wesen der besprochenen Materie niclit al terierenden Aofluflsiuigea den Lesern der ünm» man
nicht vorenthalten zu sollen. Derselbe lautet:

„1. Die Frag' 1 ruii i zum (Te>iange auf dem Mnsikehor zugelassen werden dürfen, ist in

den letzten Monaten eine Tage.sfrage pewordpn. Die Lösung der Frage hängt von einer anderen
ab, ob nämlich Frauen auf Grund ihres Ceschleehtes vom Priestertum ausgeschlossen sind.

Auffallend ist im vorhinein^ daß selbst bei heidnischen Völkern, wenn wir von den Vestalinußu

zu Rom absehen, nnr männliche Personen als Priester fungieren, z. B. bei den Ägyptern, Griechen,
Römern. Gegen die Znla.ssnng; spricht ganz entschieden die von Gott selbst im Judentum ange-
ordnete Au.swiihI der priesterlichen Personen, ebenso das Beispiel Christi bei .\nswalil seiner Nach-
folger und dii- stete I*raxis der katholischen Kirche gegenüber einzelnen Irrlehrern, den Montanisten,
Müdooiten u. a. Für diese christliche Auscbaunng spricht das Wort des heil. Apostels Paoliie:

ttAdän wurde zuen^t gciscbaffen, danach Eva, und Adam ward nicht verfBhit, das Weib aber wurde
verführt nnd fiel in Übertretung." ') Aus diesen Worten läßt sich folgern, es sei der Wille Gottes,
daß das Weib zur Strafe für die Verführung des Mannes vom Manne wieder Heil zu erlangen habe.
Ks gilt ja als allgeineine.s göttliches (iesetz: Worin jemand sündigt, darin ird er gestraft".*)

Bisher i^t die Atisschlieüuug de» Weibed vom Priestertum nicht förmlich als i)ogma erklärt, weil
selbst Protestanten Frauen nicht zum Kirchendienste zulassen ; allein unter Do^atikem gflt es ab
amgemadit. daß Franen jurt divino po9Üivo vom Prtestertom auszuschließen seien.

9. Wenn unti nachfewieeen werden kann, daß der Säneerdienst in der Kirche eine Ausübung
d*\s positive'! Pri 'sfertnms ist. so ergibt sicli vnn ? Ibst als Folge, daß Frauen auf dem Musikchore,
mag IT nun nti .Altarrauui oder riickwärtd in dt i Kirche anf einer Empore sich befinden, nicht mit-
wirKt'U sollen. Der Beweis ist nicht allzuschwer. Ks gibt näinüch viele liturgische Akte, welche
keine besondere ausgewälilte und geweihte liturgische i'erson zur Gültigkeit und ErJaubtheit er-

foMern, z. B. Ronokranz^ebet , Kreus^vt-gandacht, Wallfahrten, VMasaDdachten usf.- dagegen
andere Akte bedingen naeh jedor Uinsidit besondere litarviscbe Persoaen, weil sie nicht bloß einen
privaten, sondern einen QUentlieh reehtUehen CSuuraktw naben. Dasa gehttn In enter Linie das
heilige Mt Hnpfpr nach Trid. s. 23 can. 1. Selbst für die Nehendienste beim heiligen Opfer sollen

noch geweihte P-'rsonen verwendet werden, z. B. I^oviten. .Akolythen. Als äußerste Konzession ist

von S'. K. C. 17. .Jnli 18!H ad 7 gewährt worden, daß in Xotfiillen ein Tons^urist ohne Mani^te! die

Stelle eines Subdiakon vertreten könne, n. 3füi2. Auch der gewöhnliche Miuistranteudienat wird als
UtnrKischer Dienst angesehen nnd soll ron Kleriktm Temehtet werden*) oder dodi wenigetens

Tim. 3, 14. *) Sap. U, 17.

Till s. S8 eap. 17. Miss. nu. de det Z. n. 1. 8. B. C. 7. Sept. 1861 ad 8 n. dm.
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OB mäoDlichen Laien. ') Den Franen ist dareh das neueste Dekret S. R. C. 18. Kurt 1809 6*)

Bar gestatten worden, aas der Feme dem Priester am Altare zu antworten.
Selbst der 8ftnger dienst wird kfräilicherseite als litnrKischer Altardienat angesehen; denn in

einem Amte, map d;isst'lVip Missn nintnta oder solemnis sein, wirken die Sänger ähnlich wie die

Ministranten zum Hauptaktc bei, indt'ui sif den Gesang des Priesters teils fortsetzen, z. B. bei

Gloria, (}redo. »»der beantworten. /, 1!. bei den vielen Responsorieti. Mit He(;ht sapt Pins X. in seinem

Kandscbreiben vom 22. Nov. HMö ad L: „Die Kirchenmnsik ist ein wesentlicher Teil der feierlichen

Ldtnrgie, nimmt also an dem allgemeinen Zwecke derselben teil. nBmUeh: die Ehre Gottes, die

Heilminy und Erbunng der Giiiibigen ra fördern." £s ist euie gaas üalRche Anfiassang der
Kfo^eooradk. dleääbe snr als dnen aksidoitellen Sehmnek des Oottesdienatee anzusehen: sie ge-
hört in Wahrheit SS iffk Uimkliicula rrfi-r-iorn renn» dimnarinn nifilitaiiniirm:^) allein Ul einem
Amte itit sie ein wesentHetaer Bestandteil, weil <1»t Ge-sanpr des Priesters aln notwendijjes Gegenstflck

den Gesang des Clmres bedingt.
ii. Ist nun da.s I<>aaengeschlecht vom Altardienst ansfreschlossen nnd ist der .Sängerdienst nach

der vorausgehenden firOrtening ein wesentlicher Teil der Litnrgie, so folgt, daß ans Drin;(ipiellen

Eäcksicbteu ancb Franen trots aller vorliegenden Vorteile vom Kirchenehore ferne gehalten werden
sollen. Schon 578 vertrat die S^ode tob Anzerre fwBanm amüen in der Eirbhe. Diese« TeriN»t

WBide auch vom heil. Bonlfatins wiederholt und in der'Neuzeit (1842) von Erzbischof Engelbert
von Mecheln. der hifitrwtio Kyfte.tiensin , den Konzilien von Westmünster (1W)2) und Utrecht (IH»35>.

Aiuh das ("ölner- Konzil (l^iHfi) verordnet. dal\ in Zukunft ..P'ranenstimmen ganz und gar ans dem
Idrchlichen ('höre ausgeschlossen werden'' und gibt als Grund an, weil der Kirchenchor an der
litnrgischen Handlung teilnehme.

Man sieht also, daß Pius X. in dem üb«^u erwähnten Knndschreiben nnr den alten kirchlichen
Gebraneh in Erinnemng bringt, wenn er sagt, daß „die Sänger in der Kirche ein wirklich litnnnsches
Amt bekleiden, und daß also die Frauen, weil nntauglieh BD soldiem Aflite, xom Chore oder snr
musikalischen Kapelle nicht zugelassen werden können .

Weil neben dem be.sonderen Priestertnm in der katholischen Kirche aber auch ein aligemeiiit s

(I. Fetr. 2, 9) anerkannt ist, so sind männliche Laien snm Jfimstnint<>ndienst zugela.säen und in

gleicher Weise anch zum Kirchengesange. Nnr Klosterfraaen vrar, wie Kabnlas, Bischof von Ede^ssa,

schon im .5. Jahrhundert andeutet, etwas mehr Recht eingeräumt; das Recht xnr Teilnahme am (re<

sänge haben Frauen überhaupt noch, wenn es sich in der Kirche um sogenannten Volksgesang,
d. h. um allgemeiner Gesang des Volk» s in lateinischer Sprache handelt. Diese Konzession erhellt

ans der Enzyklika iMus' X. ad 11. und ans einer mündlichen Erklärung desselben bei Gelegenheit

des Gregorianischen Kongresses.
4. Ob die Uochwflrdigsten Bischöfe Dentschlands für dieses Land , weil Franenstinunen fast

tR>erall anf dem MnrikchoTe Äbllch waren, eine eigene Indnlsenz erbitten wollen und erhalten, wird
die Zukunft lehren. Sollte eine solche Indnlgenz nicht gegeben werden, so ist die Kirchenmusik in

andere (Jeleise überzuleiten. Zuii.lchst einjttielilt sich a) der Choralgesang. Solange derselbe in

alt( liristlicliei und mitti lalt- iiicln r Zeit gesungen wurde, waren Frauenstimmen entbehrlich. Das-
selbe V'erhältuis besteht heutzutage noch in Italien und Frankreich. Im Chore befinden sich einige

Männer, welche mit oder ohne Orgel oder Violon die Melodien singen nnd bisweilen von einigen
Knaben mit roter ealotU anf dem Kopfe nntentdtst werden. Grandios ist natfirlich dieser Gesai^
naeh unseren Be^lTen nicht

b) Schwiengkeit ent.ftand nnr, als im 12/13. Jahrhundert jiiebrstimmiger Gesang üblich

wurde. Da.H natürlichste Mittel war die Beiziehnng von Knabenstimmen. Wie schwer es aber ist,

Knaben so weit v«rzubilden, daß sie branchbar sind, BBd wio kOTse Zeit diese StfaBBMB in Btftte

stehen, weiß joder Chorregeut-
c) Sind Knabenstinimeu nicht verfügbar, so bleibt BvreiB>1iis vierstimmiger Hännergesang

übrig. Will jedoch der Kompositenr reichere Abwechslnnfr, so versagt bald der erste Tenor, bald
der zweite Baß. Dankbarer sind daher immerhin Hessen Ar zwei Stimmen mit selbständiger nnd
obligater Orgelbeglftitung, aber nie vollständiger Ersatz für weitaushebende gemischte Stimmen.

d) Noch ein letztes und vielleicht das beste Mittel ist, um den Intentionen des Heiligen Vaters
Pin>' X. nachzukommen, der sogenannte liturgische Volksgesang. Der Papst verordnet in der
mehrfach erwähnten Enzyklika ad 11: „Besondeni sorge man dafür, daß der Gregorianische Gesaug
wieder beim Vollce eingeführt werde, damit die Gläubigen von neuem einen tflratigeren Anteil am
Gottesdienste nehmen, wie dieses früher der Fall war." Es ist nicht zu leugnen, daß bei unserer
derzeitigen Gottesdienstordnung die Gläubigen zu viel als Zuschauer und Zuhörer figurieren und
trotz ihr' r (tHbetliiii Iili in zu wenig an der priesterliclien Funktion sich beteiligen. K- ist nicht

allzuschwtr, das Volk wie zum deutscheu Volksgesange so zum lateinischen heranzubilden, wenn in

» der Schnle eine gute Grundlage gelegt wird. Die DiözesangesangbUcher von Augsburg und München,
ebenso das Psälterlein von Mohr haben zu diesem Zwecke schon lateinische einfache Choralmessen
anfgenommen. Zn den latdnisehen Texten aber bq0 zum besseren Verständnis dentsche Inter-
linearübersetzung beigedmckt werden. In romanischen Ländern ist diese Gesangweise freilich

leichter, weil dem Volke das Ver.stiiiidius der lateinischen Texte näher liegt. Die Musik wird an
Wert verlieren: die A.szese drs X'nlkes aber wird gewinnen.

Sicherlich wäre den lürcheuvorstündeu und Chorregeuteu ein großer Dienst erwiesen, wenn
I^om für Dentschland anf Grund der Gewohnheit gestatten würde, daß Frauen aus der Ferne d. h. vom
Mnsikchore ansängen dttrfen wie sie ans derFeme ministriereB därfen, wie oben hervorgehoben wurde."

*) lOas. lom. L e. *) ^phem. Ht. 18 p. 313. > > Tiid. s. 39 eap. ft.

Digitized by Google



H3 so BH

Neu und früher erschienene Kirchenkompositionen.

kau Art» kom|)OQierte als Op. 10 die 4 marianischen Antiphonen, I Ave Maria
bis Amen und 1 Tantum ergo fBr Tientimmigen Ißliiiierebor.*) Sftmtliebe Nammeni
geben Zeugnis von tüchtiger Schule und schöner Stimmführung, setzen jedoch leicht

ansprecliPTide prstp Tcnöre voraus. Sie sind guten Männerchftren anfs berste zu empfehleu.

£ine neue Messe für gemischten vierstimmigen Chor mit Orgel zu Ehren der

Hntter Gtottes toh Loretto sehrieb Y. 6oll«r, der würdige Nachfolger von L. fihner In

Deggendorf, als Op. 86.') Das Werk ist frisch tmd pldkend geschrieben, die Orgel-

be^leitnn^, sorgfältig mit dynamischen Angaben versehen, hebt die Wirkuiif^ de.-; Ge-
saugsatzes sehr farbenreich und malt in Tönen, b&ionders von Et incamatm bis et

OBoSnäit Als Offertorinm ist der liturgische Aw Ifana-Test bis ventris gew&hlt
Schon ffir mittlrrp Chöre kaun die wohlklinfionde. Komposition ah) Festmesse gelten

und von KnabenstimiiM n mühelos bewältiget werden.

N. Hoiuerieln komponierte 2 Messen: a) Op. 21 zu Khren der heil. Mutter Anna
fttr 4 gemiachto Stimmen, leicht aasfttbrbsr, anter Einfügung (Et mearMUu9 est bis

et sepuHics est vierstimmig) der 3. Choralmelodie des Credo, den schwächsten Verliält-

nissen in würdiprer Weise Rechnung' tragend. nnd b) Op. 24. eine kurze und sehr

leichte Messe m Ehren der heil. Cacilia tür 4 Männerstimmen, m der das Credo in

ähnlicher Weise behandelt ist. Beide Kompositionen eignen sich aach hd einfacher
Besetanuig der Stimmen in kleineren oder Landkirchen.')

Die 15 OfFertorien aus dem Commune Sandorum für Sopran, Alt und Orgel von
P. litte Kommdller, die bereits anter Nr. 656 im Cädlienvereins-Katalog stehen, sind

In 4 Anfinge ersdiienen.^)

Von der Missa DominkaUs I. für 3 oder 4 gemischte Stimmoi (Tenor ad lib.)

mit Orgel, Op. 25 von Ign. Mittfrer, liegt die 3. Auflage vor. Das Werk ist bereits

unter Nr. 704 des Cäcilienvereins-Katalojres trefflich empfohlen.'^)

Aus dem 9. Bande von f'itlesU'inaH Werken hat der Unterzeichnete auf vielseitiges

Verlangen das 6 stimmige Offertorium für den 11. Sonntag nach Pfingsten Exaltaho iSf

Domine für den heutigen Chorgehrauch auf 5 Linien mit ViolinschliLssel für CantUJ»,

Alt und -2 Tenöre, Transposition, Vortrags- and Atemzeichen eingerichtet Die feier-

liche Eom{iositIon wlid bei Anfffllimngett von BeiEirks- oder Dltaesan-Cieilfenverdnaii

erfrischend wirken.^

Jos. Pllland komjionierte eine leichte Messe für eine mittlere Singstimme mit
einfacher Orgelbegleitung, die auch von einem einstimmigen Chor, etwa den vorge-
schritteneren Schulkindern, vorgetragen werden kann.^)

Op. 40 iN»n Mam Plag bietet sbnüiche Teile des Cöm^^Uicrvmt das an vielen

Orten in löblicher Weise statt Icr Vesper mit Musik vorgetragen wird, für vier-

stimmigen Männerchor, bringt also mit den Choralversen doppelte Fahsibordoni für

die vier Psalmen, den llynmus Te lucis, das Canticum Nunc dimittis. die vier

inaiianischen Antiphonen und 1 J^nhm ergo, sowie sämtliche Versikel und Respon-
sorien in Choralmelodie; ein überaus praktisdies nnd die Teilnahrae des Volkn am
liturgischen Ootte.^'dienst iorderndcvS Werk.")

Für 3 Oberstimmen mit Orgelbegleitung komponierte Bruno Stein die Müsa IX.

Dieses Op. 26 ist schwungvoll in der Stimmenftthrnng, selbständig and doch stfltaend in

der Orgelbegleitung, von mftßigor Schwierigkeit nnd andächtiger Stimmung.*)

') Düsseldorf, L. Schwann. Iö04. Partitur 1 M 20 ^, Stiiiimpn ii 20 ^.
. ') RegeBibura;, A. (Joppennth (H. Fawelek). 1904. Partitar 2 40 ^. Stimmoa ä ilU ^.

*> Op. 91. PftTtitar 1 vlt 90 i^, 8tfmmen A 90 /3t, ebenso Op. 94. Beide MesMn enehl«n«a in

Rcgenshurfr bei Fritz rilridmif. H»OJ.

*) RegcDsburpr. Kr. I'u^tct. IWUI. I'artitiir I M 60 ^>,, 2 Stimmen 4 20 .^j.

*) Regensburff, Fr. Pustet. 1904. P.ntitur 1 .H -J»* V,. Stitinnrn ä 10 ^.
•) Leipzig, Breitkoiif & Härtel. Partitur 1 M, ."^tiimiieu a ;iO ^.
^» Op. 23. RegenBbuTg. Fritz Gleichauf. igo-l. Partitur 1 M 20 ^, Stimme 90 ^.
«> DU8.seiaorf, L. Schwano. 1904. Partitur 2 40 4 Stimmen 4 60 /d).

*) Düsseldorf, L. Schwaan. 1904. Partitor 2 40 3 Stimmea 4 15 ^.
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4. R. Thaller komiionierte als Op. 14 Müsa VI. in hon. B. M. T. für o^ernisohten

vierstiminigen Chor. Wenn dieselbe ah ..leifht ansfüln bar' bezeichnet ist, so wird

mancher Chorregent eultäusoljt sein, wenn er dieselbe ohne ernstliche Proben und ohne
BegldtDiig zur Aosftthning bringen wollte. Nicht der moderne Stil ist es, der sam Rate
dräng't, die Mpsse zuerst q^nt einzustudieren, um den bewbsiolitit^ten Erfolg zu sichern,

in Gloria und Credo begegnen wir einer Menge kurzatmiger Satze (das Cum sancto

SfMtu hat der Komponist wohlweislich aaeh in einfacherer Leseart gegeben), die nnter
sich in losem Verbände stehen und als eine Reihe von Kadenzen in verschiedenen Ton-
arten erscheinen. Ohne Beiziehnng von Frauenstimmen kann zur Auisführnng- der Messe
niclit geraten werden. Auch wird die Austtihrung nur gewinnen, wenn eine gut
registrierte Orgd den Singetimmen was Seite steht, denn die Komposition ist mehr
Orgel- als Gesangsatz.')

Acht lateinische Motetten für gemischten Chor komjmnierte Ang. Wlltbei^r als

Op. 105.^) Diese liturgischen Texte können nicht nur größtenteils als Einlagen beim
Offertorinm, sondern aach bei Gletlienvereinsaaüilhrttngai wegm ihrer gedrängten Kurse,
•wirknno^s vollen Deklamation und ziemlich homophonen Haitang schon inittlnren Chören
gut euipluhlen werden. (Fortsetzung folpf.") K. A. Haberl.

Von der VerlacrHliaialiuiig Höhin & Sohn in Augsburg and Wien wardisu nachfolgende in
diese Rubrik zuständige Kompo.sitiouen, sämtliche UH>1 ediert, «ingviMiidet, für weJche die BedaktiiMi
spätor rcff'rißren wird. Khi.stwpilen g<'nngft es, Titd und Preis anzugeben.

1) Unter dir al!s:einein»^n Überschrift: „Kircheumusikwerke von Max Filke. Kgl. Musik-
direktor und DomkaiH'llmt'i.sti r iti Ur-slau", liopfii vur: a) Op. U>2ii. Jteflina on7i, fiir \ sremischte

Stimmen, Streichijuintett, 2 ()bo«ü oder Kiariuetteu, 2 Homer obl., 1 Flöte. 2 Trorapeten. 2 Posaunen
and Pauken ad lib. 4 M, ubue Int-itrumcntalRtiinmen 2 50 — b) Op l(>2b. Sah-e Hminn, Tür

4 gemiscbte Stimmea, ätreichqniiitett. Fij^tefJe 2 Kiariaette, Horn. Fa«»tt (päd Orgel aw £^tx
fnr Fagott) 4 ohne iDtitniinentRisumnien 9 jf( 60 ^. — Da» gleich« Werk ffbr Fnraenehor.
Partitur und Stimmen 2 M 50

2) Vias. Goller, Stadtpfarreborregent, Op. lOb. Requiem, für 4 gemischte Stimmen mit OrgeJ-
begleituBg. Parütar 1 80 4 Stimmen a SO ^.

3) Johann Menerer, Oji. 10, Mis^n in ha,i. s. .7, t. für Sopran. Alt (Tenor ad lib.\

Baß, 2 Violinen. Kontrabaß, 2 ilorutr und Orgeirullötiiuuit u nh\,, \ iiila, Cello, je 2 Klarineth n und
Trompeten, 1 Posaune und Pauken ad lib. oder für 4 Singstiiiinit ii und Ors^el alloin Milrr auch mit
3 Posaunen, 1 V'entilhom oder ii*-Trompete ad Ub. Aosgabe A mit 4 Siogstimmeo, Orgel und
Orchester 12 M fjO ^; Aosirabe B mit 4 Singstimmeo, Orgel und Blechstimmen 6 60 i^; Aus-
gabe C mit 1 Sinj^sthnnifn nnd Orgel 5 M 10 X^.

4> Kr. i'icku, a) Op. ;i.S. Te Dmm tiir 4 gemischte Stimmen mit Ort?elbegleitnog nnd Poii^
liuffua für 4 gemischte Stimmen a capella. Partitur 2 4 Stimmen j\ 30 5>. — b) Op. 87. HeMtma»
tancta, 10 Qtnlica majori» Hehdnmadac für 4 gemi.schte Stimmen. Part. 2 TjO ^. 4 St. h 30

5) Jos. Pilland, Kgl. Seminarlehrer in Eichstätt, Op. 47. Die Responsorieu beim katholischen
liturgischen Gottesdienst in allen vorkommenden Tonlagen harmonisiert. Preis I M 50 ii.

6) Unter dem allgemeinen Titel: „Mwica Mcrn, eine Sammlung katholischer Kirchenmusik«
werke", liegen vor: Jnliug Polmer, a) Op. 57- Gl. Pnnqe Iwgva für 4 gemischte Stimmen mit
Orgelbegleitung. Preis 'i M. — b) Op. 106 nnd 149. Zwei Vidi naunm für 4 gemischte Stimmen mit
und ohne Orgelbegleitung. Preis 2 — c) Op. 147 und 148. Zwei Asvtrgcs me für 4 gemischte
Stimmen mit und ohn«' nr<^'> ibegleitung. Preis 2 .K. — d) Op. 191. Jnaia Haria Weitsebsch fOr
4 gemischte Stimmen mit OrgellKgloituug. Preis 3 Ji.

7) Job. Bapt. Thsller, Dp. 18. Zweites Ave Maria für 4 gemischte Stimmen mit obligater
Bogleitung von Streichquintrtt und 2 Hiirnorn in D oder der Orgel. Zum 5**jithrii;i ri Tnl iüium d»'s

kirchlichen Dogmas von d> r uubofleckteu tlmpfclngnis Marin. Ausgabe mit Instrnuh'mal.vnnnntin 2 .Ü,

mit Orgel 1 .H.

8) Aasrnst Weirich, Domkspeilmeister zu SL Stephan in Wien, Ave Maria, üffertoriom fär
4 gemittebte Etimmen. Partftnr 40 \ 4 Stimmen k 15 ^.

}*i Job. Kv. Zelinka, Chordirektor in Pra^. Oji. ."> Namen .T. für Tinor I. II und
Baß mit obl. Orgelbegleituug. Für Studenten- nnd Seminarchöre, wie auch allgemein für Kirchen-
chOre. Partitur 1 MGO Stimmen 1^ 80

'l Regengbiirc;. i.leuhauf. Partitur 1 .H .tO Stimmen ä 25 ^.
*) VierstiirDiiiy^ sind: l'nam petii a Domino, Kgn clamnri. (^witiam taeaniüti tue, Omnes ijentei

pjaudite manilm, (Jmtodi me Domine; 5 stimmig: GtutUäe tt videie und TatUum ergo; Sstimmig: Domine,
ihmhiuo noottr und Saemho H Fontifcx ^bcim Einsage des Biachofes). DttMeldorf, L. Sehwami. 1904.
Partitur 1 UK 80 ^ 4 SUmmen 4 90 ^.
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Yermisohte NadhridlLten und Mitteilimgen.

I. Leipzlfr. Civhv liiii und tue desuloichen. Das Best«heu uüd die ffesnude W^iter-
eutwickliing so vitlBi- katholischer Kirchpncliöre in Ländern dentschsprecliender Zunge und weit
darüber binau» ist ein Beweis, daß noch ein starker Strom religiösen Empfindens — Gott sei

Dimk — nnaer Erdental belebt. Diene in Arbeit, Mähe and Gehoi'Bam amgewertet« idebe xar
BetinoD ist die HanptcineHe, ist der ergiebigste Born alles nosikalischen Sebmens fflr die Kirche
nsdIn der Kirche, weil diese Begeistmui*; den Menschen am tiefsten anfaßt.

Za dieser Hanptqnelle ireselU sieb uo<;h eine starke Nebeuqaelle. Das ist: Die Liebe zar
Kunst. Diese l;ogeisti-niii<r für «las Sclirme an nnd fttr Bidi genomiBttl, fSktt wiedenim nntor-

gemäß ZOT (Quelle alles Schönen, xa Gott, zurück.
So kommt t», daß Enntt und BeUglon in tiefer Wechielwtarkoni;, in Blntsverwandtschnft

str-lun, wie Kind und Mutter, so dnß Kunst die Äußerungen der Beligion verklArt, daß wieder
Keligiou diuj Kunstempünden veredelt und befrachtet.

Eine interessante „Probe" auf dieses Exempel bildet der Kiedelvcreiii zu Lcipzijr, der am
tjb nnd 9. Mai d. J. die Feier seines 50jährigen Bestehens durch Abhaltung zweier Festkonzerte
und eines Festaktns beging.

Es wird and muß jeden ernst angelegten Kirchenchordirigenten interessieren, etwas Näheres
von diesem eigenartigen Vereine zu hören, der schon zu des seligen Witt Zeiten rühmende Er-
wähnnng in diesen Blättern fau l inid dt ssen Girilndeir in so mancker Beziehnng TerwnadtaclinftUehe
Seiten mit dem unvergeßlichen Witt aulweist.

Karl IvieiM, ein Sohn der Rlieinlande, seit 1849 in Leipzig zu Hause, machte 1853 eint n Ver-

sQcb, zur Pflege der Kircbeoniasik des 16. nnd 17. Jahrhunderts einen MSnnergesangverein zu
gründen. Aber gar bald finden wir Riedel — ob aas Mangel an MBnn^, oder ob aas sanges-
trchnischcn GrRimen des ^erinjron IJmfanges der MSnnerBtimniPn weprrn wer weiß — gar bald
liudcu wir ihn ul:> Diri^jeut eiueü gemischten Solo<martetts. dcks ilmi treu zur Seite steht Aus diesen
vier Sängern nnd Säneeriunen hat dirger trtdcrnt s iii iiiii r, If^r Riedel vdh lii^iiif aus war,
diesen weltberühmten Chor geschatleu, der bei seineb Gruud«'i> l ade, au 2.'»<) Mitj.^lipdt'r zählte.

Mit eiucui Schlage, gleich bei seinem ersten größeren Auftreten, war der Ruf des Voreins
gegründet, der durch seine innigen Besiehnngan cn Lisat nnd Wagner eine moaik-kistoriscke £«•
dentnng gewonnen hat

Am 10. April 1859 erfolirtf^ die Auffnhrun^ir di r „Hohen Messe" von Radi. 18G0 die .1f(Va

soli'iiinis vou Beethoven. 1861 wurde dieses Ricsenwt ik wiederholt auf der Tooküustlerveniammlang
d*'H A. 1>. Musikvereins zu Weimar, in Gegenwart vou Fr. Liszt und Rieh. Wagner. Außerdem
war diji h'iedelverein in gleicher oder ähnlicher Stellung tätig in Alteuburg, Halle, Zittau, Weimar
and in Hayrenth, daselbst zur Grundsteinlegung des Festspielhauses. .\ußerdeni brachte er Monn-
nipntal - Werke anderer Komponisf^^n, wie von A. Becker, Draeseke. Grell, besonders des alten

H. Schütz zur .Aufführung in Dresden, Berlin, Bremen und Dessau. Riedels letzte Ruhmestat war
die Direktion der Missa soUrnnis in Dessau am 10. Hat 1688. Am d. Jnni 1688 beendete er asio
tatenfrohes, erfolgreiches Leben.

Der in diesen Tagen nach Berlin als Musikprofessor berufene Hermann Kretschmar übernahm
den verwaisten Verein und brachte die Uttndelschen Oratorien in der Bearbeitung von Chiysandor
an verdienten Ehren.

Als „instrumentale Ergänzung" des Riedilvereins führte Krftsrhraar die „Akademischen
Konücrte** ein. die jedem der Teilnehmer wohl unvergeßlich bleiben werden. Sie sind nicht mehr.

Am J i. November 1887 worde der Jetiige Dirigwit Herr Dr. Qeoig Gttbler, HofkapellmewUn',
zum Dirigenten gewählt.

Was dieser reich veranlagte Führer für Leipziger Musikleben, Är das allgemeine Musikleben,
besonders aber fax die äpbäre der kirchlichen Mnsik bedeutet, davon war schon des Öfteren iu diesen
Bltttem die Rede. Besondere Rnhinestage unter seiner Leitung waren die AnKührnnK der Iftwo
snlnnni^ in der Dresdener Hofoper vor ansverkanftr^m Hinae Ond die awei Konterte nn goldenen
l'rag, die eine begeisterte, einmütige Kritik liervurrief.

Schöner konnte neben einem mehr vokalen Konzert am 8. Mai d^r tr"ldt iic Jnbeltae nicht
gefeiert werden als dorch Wiedergabe des Oratoriums .Christas'' vou Franz Liszt. am 9. Ifai d. J.

Es wUl aaeh in dem kanstbegelsterton Leipzig etwas heißen: Wochentags, bd bevritehster
Maiensonne sich Vt6 Uhr in di^ Kiri^hr zu setzen und bis 9 Übr mit Spannnng aossnhanren. Diese
„Dämmerstunde" dürfte vielen der Zuhörer unvergeßlich bleiben.

Über der Anöührung des grandiosen Werkes waltete ein guter Stern. Soli, Chor, Orgel und
Orchester übertrafen einander an Klangfülle und Sch&uheit, so daß vielen die d'/s Stunden des Za>
hSrens noch viel zn knra erschienen.

Und dieser gewaltige Chor, die«e Snmme von miuikaUsch hoch einnuebätsenden ErAfteo Ist

t utstanden ans dem bescheidenen Soloquartett.

Wenn auch I«Mt'dt'l uiclii un-rr«'-; Glaubens war das eine kann df-r katlioli^elit' Cli(irdiri}?tMit

von diesem seiteneu Manne lemeu: Energie aus Begeisterung, Hingabe auä Liebe zur dache.
Interessant ist, was Witt in einem der siebziger Jahrgänge der Music/i uum darOber schrribt,

wie Riedel es nnirffangen, »ein^^n Chor rnv sogenannten ..Musik der .\lteu" zu bekehren.

Eines Abends legte er zur gcwohiiten Probe einen der Alten auf. Alle Sänger fanden die
y[\mV ungenießbar. Je l> r w« ttcre Versuch des Dirigenten scheiterte an dem passiven Wider-
Stande der Jkutglieder. Was ma«ht Riedel?
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Er wiUüt «In SoloqnarCatt hu nnd ftbi mit di«mii vint R«%ewtt1tm Lentmi das bewnfite
Motett eiu.

Seinen Eriftnteningea «od der inHmeren Art des üntmiehtens bei so kldoerem Kreise
gelingt es, fliese erwählte Schar von dor Schönheit dfs Tonstückes voUstandig zu überzeagen.

Die nili tistt'ii Abi'ud-i verstärkt fr das Quartett, bis ir auf diese Wei&e den halben Chor iieim-
Uch zn sirli liiniil»er}i;i'zo;;f'n hat.

In d«'r nächsten ötuude legt er der verblüfften andern Hälfte das verwönscbte Motett noch
einmal anf, läßt es den Überraechten in einer Weise vorsingen , d^ alle die gehefanen Sehltaiheitän
leebt mm Aasdruck gelangen, nnd der Sieg war ein glänzender.

Riedels Arbeitskraft wmt eine außerordentlich große. Er gab den Tag über bis acht Hnsik-
stnnden privat, besurgt«' d'w Handlichmachuug des gewaltigen Notenmaterials, trieb Studien Lrlnifs

Prograumiti Weiterung und iand immer noch Zeit, bi« zur nächsten Probe säumige Mitglieder briet-
lieh au neuer Teilnahme zn gewinnen oder bei besonders lauen gar persönliche Besuche zn machen.

Wie groß steht dieser einfache, schlichte Seidenfärber vor uns da. Weiclie Opfer für eine
rein ideale Sache?

Fiirwahr: man klopft unwillkürlich an die cij^ftii' Brust und fragt sich: „Wärst anch du .solcher

Aufopferung fähig?" oder: „Beschämt didi nicht die*>Br Mann, d«r cler Kunst zuliebe, ein so arbeits-
reiehes Tjebi n auf -^icli nalnn?"

Und ztfhtu wir die für den katholischen Chordirigenten sich ergebende Summe seiner be-
sonderen Anre^ngen, die dem Regens chori außer und neben der Kunst noch der Qianbe an
die Gegenwart ChrLsti im allerhetUgsten Altarssakramente bietet^o ratoen wir be-
kennen : wenn sebon die btoik Begeisternnr f&r das Ideal des Schönen Bolche waiidnr der Arbeit8>
kraft schafft, um wieviel mehr ist da der katholische Kirclinnrhonlirigent verpflicfatet, fl^em
Doppelideale, dem des Glaubens nnd der Schönheit, zum Siege zu verhelfen?

Um wieviel weniger wird er einat ^tBcIittidignngen baben, wenn er leio Talmaim ver-
graben hätte?

E.S mutet uns eigentämlich au: hier ein Verein, eine Sängerschar, ein Dirigent, die der Drang
nach Darstellnng dee Tunscbtoen nicht selten an jenen Qrofien dee Mankreiohes gelttbrt bat und
nocb fHhrt, dl« der 'Stolx der kathollimhen Kirdie nnd.

TTnd wie oft lassen pera l'- g'roßen Musikinstitute an katholischen Hofkirchen jene uuenneß-
lichen S< li.iize halt) oder <;aiiz uuan^rührt. Hier ein seinen St^ituten und «einer Lebensiiußernng
nach konlVissionsloser, allerdings christgläubiger Verein, der mit rührender, erbauender Trctie

seine in ^;evvi«iser Beziehung „idtmodischen" Ideale von religiöser Musik opferi'rendig verfolgt and
Mine Autiiihrungen zn Himmelsfahrteu gestaltet.

Und dort eine techniach wolUeeacholte Truppe, die, mit der Absicht za etbauen , gerade jene
heülKen (refiihle oft niederreißt nnd an Stelte des Gotteebanees einen Tempel der 1d(mten Hneen
«niODtet.

Hier nehme sich ein jeder Gut^esiunntc srin Teil d.trans. Nicht, als ob anch auf unserer
Seite keine Vorbilder zu suchen und zu finden .seien — nein wir kennen viele «rrolie und be-

rühmte (Jböre, die verdienstvollsten kennt nur (Tott allein — aber nehmen wir das Gute, wo
wir es finden.

-Dem Fertigen iat nichts recht zn machen
mn Werdender wird immer dankbar eeiiL'' (^the.

Jjasse jeder, den es anpelit, die milde, edlo, unverwüstliche Arbeitskraft dieses seltenen Mannes
an aicb vorüberziehen. Ex wird die Wahrheit des SaUes aufs neue begreifen, womit Wilhelm Kienzl
das Charakterbild Riduürd Wagners im zweiten Teile beginnt: »Die Personliebkeit iet in der
Knnst alles." H. L.

2. = Die Schule des steierm. Mnsikvereinej» in Graz hielt am Ifl. Juni eine Gedenk-
feier für Job. .Jos. Fax. geb. l(>»io zu Ilirtenfeld, gest. 1741 zu Wien, veranstaltet vnu den
Musikgeschichts- Kursen (Lehrer: Herr Anton Seydler) unter gefälliger Mitwirkung des Herrn
Franz Stöckl. Vormittags ^UIO Uhr im Mnsikverelnssaale : 1. Joh. Jos. Fnx: Fuge in F-molI
für die Orgel. Herr Franz Schöpke (Lehrer: Herr Oswin Keller). 2. Vortrag über Joh. Jos. Fox.
Herr Walther v. Semetkowski (Lehrer: Herr Anton Seydler). 3. Joh. Jos. Fux: Onvertnre
(Suite) in ß-dur für zwei Violinen, Viola, zwei Fagotte und fiaU. Ouvertüre, Aria, Meimet primo,
Menuet secnndo, Passepied: Der Schmied", Gigue (Dirigent: Dii-ekior Richard Wickenhaußer).
4. Joh. Jos. Fux: Sanctus und Benedichtg aus der Mi^tm Purificntimin für gemischten Chor, Bariton,

bolo nnd OrgeL Bariton: Herr Franz Stöckl. — Orgel: Herr Franz Schöpke (Lehrer: Herr
Oswin Keller). — Chor: die Sehiiierund Schülerinnen der Mnsikgescblchts-Knrse unter gefälliger

Mitwirkung einiger kunstsinniger Herren. Nachmittags 4 Uhr in Hirtcnfeld: Feierliche Enthüllung
•'ines von den .M osikgeachichts - Kursen der Schule des steierm. Musikvereines gestitYeten Gedenk-
stei[ie.s am (ieburtshau.se des Joh. Jos. Fux: a( .Ansprache dea Herrn Anron Seydli^r. b) Ent-
hüllung des Gedenksteines, c) Beethoven : «Die Ehre Gottes", d) Weibe des Gedenksteines durch
den Prarrer Ton St Hareln, Hocbwttrden Herrn Dr. Anton Hntegger. e) Jirii. JoB.Faz: 8tmeti»»

(a capella).

3. * Vom 2. ba3rri8Chen Musikfest in Roirensburi?, dessen Programm in Xr. <i. S,

mitgeteilt worden ist. haben die einheimischen und .in>wilrtigen Zeitungen in ebnender Weise be-

richtet Das MüDchener Hoforchester und die Solisten haben unter der ausgezeichneten Leitung von
Richard Strauß vorziiglidie Genüßn geschaffen; das Uünchener StreicnqaMiiett hat bej^aubert.

Weniger beledigend waren die Iieiatnngen des gemischten, ans Hegensbnrgw nnd Nürnberger
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Horren und Danen d«r Tenchledenen lokal«ii Sängsr-VerftinigTingen znmniDeiigegteMeii Chora.
Eiü wahres ninsil>;i!i i Ih-s Unglück entstand bei Vorfiilirmif? rtcs 16 stimmigen Hymnus von
Richard Stranü; ~ nur mit Schrecken kann man sich /urückerinncrn ! Warum wagen sich
Dilettanten am liebatwi gewSlinUcl» an Werke, deoen weder der Diiigwit» no«li der Chor ge-
wachsen ist? —

Einen hohen geistigen Genuß nud künstlerische Ldetongen boten die Anifiihmngen des
hiesigen Domchorea unter Leitaujz: des Uochwürd. Herrn OomkapeUmeieter« Fr. X. Eogelhart
(Programm Seite 71). Andi Hnnklaien and Anders^taiibige stimmten tibereln, daß dfefie kirch-
lichen Kunstwerke uiclit nur stimmnnnrsvoU und technisch nntadelhaft aufirfliilirt wuiflt ii , hoiuIctu
auch Herz und Gemüt der Zuhörer auls tiefste bewegten. Wenn einzelne Musikkonespündenten und
die Redner bei der Sclilulifeier von diesen Genlißeu keinerlei Erwähnung machten, so kam <] is die

idealen Freunde der Kirchenmusik nicht Wunder nehmen, aber es muß konstatiert werden. Über
Liszts Graner Festmesse gedenkt die Redaktion gple^ntlicb eingehender nch Sn&em m kflnnen.
Df>r beste Bericht über das Mnsikfest scheint uns in drei Artikeln von Professor Emil Krause in

Humburg enthalten zu sein. Über die Aufführung des Domchores am Pliiigstäonntag sclii-eibt

er beiepieisweis:

„Wie aus einer anderen Welt erti3nen die keuschen, abeolnt in reiner Intonation gegebenen Klänge.

Nie habe ich Ähnliches im a capella-Qesange vernommen. Tnbesondere sind es die intensiv wirkenden
Soprane un«l Alff der etwa 25 Knaheti, /.ii d» neri dii- TiMiöre und Bässe, ehenlalls vorzüglich besetzt,

das gieidi Bedeutsame voliführeu. Ich kauu mir uiclit vorstellen, daß die Kirchengesänge in Rom
noch dndringUeh erhebender sein kSnnen. In erster Besiehnnf wirkt die StimmengleiclSieit Das
Ohr empfängt vollen Genuß. Man ki^nnte (l^nu'hen die gründliclistm In tr uhtnngen anstellen über

die verschiedene Kompositionsart der einzelnen Meister und Uber die der neueren und neuesten Nach-
eiferer. Herrlieh waren die L»s»o>yertrftge. Welch gewaltiger Bau der Komposition and welche,
man kann sagen „glanzvolle Vieltjpsfalfunfr"! Von gleich tiefer Wirkung war die sechsstiTnmiirc

Motette von Palestrina. Mitler*jrä Kuuiijusitioueu sind weniger streng gehalten als viele andere der

neneren Ton8ety.er. Sie sind jedoch eli- nialls der reinen Vokalmusik anzureihen, die bedauerlicher-

weise von Bach au allmäUlicii in Vorfall u^L-kuinmen ist. Was der reinn Vckalsatz und die wirk-

liche Pol^'phüiiie zu Led^aieu haben, davuii j^eben diese Regensburger Vurlühniugen das beredt»^

Zengnis. — Die Schönheit jeder Kantilene, das leidenschaftslose nnd doch religiös wanne derselben,

kam zu klarer und dabei selbständiger Entfaltung. Man hatte überall die Überzeugung, daU .sich

die Singenden (nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Knaben) mit vollem Verstilndois der

hohen Aufgabe, als dienende Glieder eines einlu-itlieh Gänsen, bewnlH waren."

4. Die 17. GeneralTersamuloDK de» Cäcilienvereins wird am 21. .Vugnst in Begens-
hnrg abgehalten werden. Schon am SO. Angnst ist VeisamrohiDg der DiSües initrit.side8 nnd Referenten
im Saale der Kirclienmusikschnle; nach derselben Vortrag kirciiennin^ikali.scher Kompositionen ein-
fachen Charakters und Orsfelspiel in der St. Cäcilienkirche. Am ."-Sonntag den 21. Angnst, nach
dem Hochamte i>[ um In'

, ülir « rs^tr L'^eschlossene Mitglifilt rv^Tsauiuiluni: im Saale de,s ^Paradie,s-

garten''. Nach der Vesper, um 4 Uhr, zweit« geschlossene Versamailung und Neuwahl des Verein.s-

vorstandes. In Nr. 5 nnd a des Cäcilienvereinsorgans sind Einladosg imd die bisher gestellten An-
trftge Teröffeutlicht. in Nr. H der Muaiea sscra wird anch das Pronamm abgedruckt werden. Die
Generalversammlung findet also einen Tag vor ErSifhnng des 51. KatholiRentages dahier statt.

\nr die wirklichen Mitglieder der verschiedet' n. dem ...\IIir*'meinen CRcilienverein * augc-rlilossencn

Diözeaauvereiue, haben gegen Lösung: einer Miiuiii d' rkartc (2 .#) durch den VereiaskasjiiKr. Hcrrri

Musikalienhändler Fr. Feuchtingt r (laidwiirstralic, iii.-ri odf-r die Herren Diözesanpräsides Zutritt

zu den zwei geschlossenen Mitgliederversamnilnngen. Ersterer vermittelt auch die Wohnungen. F. X. H.

.5. Mit der 7. nnd 8. Slusikbeilage schließen die Gradualien von Pet. Griesbacher für

3 Oberstimmen mit obligater (tnr. l. Di«; !f. 12. Musiklioiln-^f enthält 10 encharistiscli-' Gesäiiiri', fiir

gemischten vierstimmigen Chor, 0\>. 27, von Herm. Bain i lo. Von beiden Werken erscheinen auch
ISnaelausgaben, fdr welche die Singstimmen in nächster Zeit huf^telit werden.

6. Inhaltäiibersicht von Nr. 5 des Cäcilienvereinsorgans: Motu proprio Sr. Heilig-
keit vom 24. April 1H04. (Italienisch nnd deutüch). — Vereins-Chronik: Diözesanbericht Brixen
für 1!*'!; Charwochenprogramni aii> Leuck-Stadt. Karbruluv Katharinentlial , PassaU; Gn-isauer
Filialkircheuchor; Diözesanvei-saujuilung Augsburg iu Nurdlingen. — Aulruf für ,,t»opuläro
Palestriua-Ausgabe". Von H. Bäuerle. — Einladung zur 17. Generalversammlung des
Allgemeinen Cäcilienvereins in Kegensburg. — inhaltsübersicbt von Nr. 5ond Ü der Äunos
mem. — Anzeigenblatt — Cadlienvereins-Katalog^. 57—64, Nr. 3105—3129.

7. Inhallsiibersicht von Nr. 6 des ('Äcilienvereinsorfjans : Anträge zur 17. General-
versammlung. — Verftins-Chronik: Generalversammlung des Cäcilienvereius der Diözese
Augsburg; 3.'j. GeneralVersammlung des Cäcilienvereins der Erzdiözese Cölu in Essen; Stift

Güttweig; Besirks-CäcUienvereinKaiBerslantern; Bezirks-Cäcilieuvereiu Geldern in Nieukerk; Kirchen-
chor Hunbnrg in WalkertshofiBn: Rownoe (Rnißland). — t Georg Höller. — Vermischte Nach-
richten nnd Notizen; Mainz; Reskript der S. R. C. betreffs Osänge in der Volkssprache beim
llochamt; Personaliiotizen: .Arnold Walther, (r. V. Wrber. itr. Peter Müller. .Tolntni Men«^r<M-,

P. r. Ki>riinüil!''r. Anzri^-fiiblatt. - ' '.i^'lli' n i -1\ :i
: lii,':: ''^ ^I "'l:'.'! :'.',,7

^
Dniök'nnd Teilag von Friedrioh Pwtet in Regenabirf, Oeaandteiiitmßew

Nebet Aueicebtott nad 7.—18. MnalkbelUge.
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MusiGA Sacra:
GtigfOttdet TOB Dr. Fravs Xaver Witt (f 1886).

Hoüätschrift flr Hebung und Förderong der kalhol. KircbenniQsik.

Heraiist!;etr'"t>f'n von Dr Franz Xaver HRherl, Direktor der Kirchenmuaikschule in R"L"'tishiirg.

Neue Folge XVI., als Fortsetzimg XXXVII. Jahrgang. Bfit 12 Musikbeilagen.

Die „Uutica nicnt " wird nui 1. jeiii-n Muiiatu aut^'Kvbcn , ji-di' Urr 13 Niiniiueni iiinfHBt l'J Seilen IVxt. Die Ii Mimik-

bcik^'U (1(1 ä«iluii> siud den Nuuiineru i und 7 buigi'li'gt. Der Abutu)eiii«otj>reis de* il. J«brgao^ lUOi betrügt 3 M^rk

;

EiliMUunneiii ohn« KMlkb«tlaK*n Iniaten 99 PfcuraiRe. Di« ÜMlellmiir kann M Jeder Poitaiwlalt oder Biiclibaiiiiliini; «iMnm.

InllkltBObersicIlt: uncl rrdhi-r i^risi-hi^ncn)- Ki r ulie n k oin iioiii t i one n : II. H.'iu.'ric : M. Kilki^ ;:s); Viii/. <;u1I.t;

P. CriMUiiliiT (i); Miili, IliOler (i): toifn II .1. r J..li. M.-ii..rcr; K. lt. Pi.-kn Jul. l'..l/..T Ii); J. U. Tliiillrr; Aii>r. Wi-iii. li;

Ji'li. Kv. '/fliiit; . ^ V Ilücii- I L II I .\I I i k .1 1 i<> lim II r k r • ; I. < J f i s f | i i- tu? iiri'l rcliKi'""^ Musik: LmiIwIk Iti'f'lt {-i};

Vin/. (i.ll. , Ku^ji-ii (inilK-ixki ; Mi j.. Hill.-.: N.irlifrl Unit; .Mitt.-. ^ ik-.. I uiiilli'r ; IVr.-r l'ii'l ; .J..li. I'lao;; (»-.kiir .Soliw.iiv ;

f. Juiw|>liiii SpiirU'r; ti. l''i<»M>l i;i>i J"«. Unilit-r (ij; J. Ii, Thkllert Kwl Ki', Wrinlwrjjor. II. WoiJln'he Liolcr uuU Kum|i<i-
•itionens L. Bnnvia; Max FSOm II. Litlmumi: P. U•a•l«r•^)Ki<i ; D. F. Olmvils; W«t<lwMn v. (LAiti P. Piwl i Knil iMaKreo

;

Aug. Wiltli*i««r: U Snahaer; Pknt Hiltnuuin; T. PfiMfler; Job. Slvaifk» (4). flL BOrher nii«! BroBchOrpii: Dr. v. BiIi^mt;
A. IV. Iirvnrm : l»r. Q. Fle]W'li>>r; (i. t.;i.-(iii;iiiii ; Dr. A. (Mtler; Dr. 11. Oi.l.lsrlitrii.lt ; 1,. Il,iii/.- W. (Kbiir»:: .1. W. I.yri M. II.«!..!.!;

Dr. K.irl KliclHTC; Jll1(«b Jft<riil<i ; I*. Kapli. Miililnr ; D. K<'«l. OliiM-^liu Or-ja»arin: I. II i-;r 1 >• i I ii n ii.) K i t i n iif in
J. S. U;iili; IJiul. B:rt; .1. A. KrvaiH: AIV l,im.; O. .Miillin-. Vd.c/) ii»ki ; K. N;iwmtil -. .1..*. I'illau.l; .l.>li. l'l.iir ; Oi. Ilaviiirll«;

A. Kciubrr. Iit ; Br. Sti-iii ; M.Sumi-^'' TorralMiifii. ; ,1 1! I : ill.-r. II. T lic u r .• t i » t h .' \V r r k : .'V. I1<1 talotli ; Iti'iiili. Mi-It mi-

leit«r; Ur. Ueinr. 8<.'Iuui<lt. - \>riuif>cbte N«clirtohteti iiri<l Mittitilung<!n: 1. VcTuumiltinK 4e« l>iMjw«ianv»ri.'üiN l.tiubur^;

Bmnlirqt; Mstwig; lalMltiBlMnieht von Mr. 3 4«e CHeUieiiTefeineoiBMii. Dar Hl. «•ehsnianstliehe Kur» an der Kirche».
Muaikaehale in RagroBburir IMfi. — 17. OonnralreraainulaitK Cleitienvereina «nd 61. Katholikentair In
Reseuabiirf. — Offene K«rreap«n<t«Mii. — AnieijcebUK.

Neu und früher erschienene KirchenKompositionen.
Von H. Bimrie Op. 11/) der Messe O mcrum eomivium für gemischten vier-

stimmigen Chor, ist eine 2. Auflage erschienen. Die 1. ist dnrch Referate von P. H. Thielen
nitfl Kr Xekes unter Xr. y<Ti^ im Cäcilienvereins- Katalo«^ aufgenonimen wonleu. In

dui Aiitlage wurde die l'ai titur durch iiietronomische Phrasierungazeichen,

Bindebogen und VerbessernngenderTextiinteriagebereidiert; docli k iimon die Stimmen der

LAuflaf^e mit einzelr;( ii Tintwendigen Anderuniren auch für die.se Edition f^ebiauclif werden.

Mix filke komponierte ab Op. 102a ein Ritfitna codi für geoiischteu vierstimmigen

Chor mit Orchester und Op. 106b, ein Soilve Jif f/iyia, in Ähnlicher Besetzung, letztere

Mar. Antiphon auch für Franenchor (s. Mus. s. Nr. 7, 8. 81). Freunde moderner, aber
gut^r Kirchenmusik möj^en sich dieser festlichen und pikanten Kompn.sitionen immcrliin

bedienen. Im Begina cveli befremden die vielen Textwiederholungen in den einzelnen

VersieUai; im Salve Begina muli ßü Evae (statt ßiae) verbessert Verden. Ohne
Orcbföter, mit hlolier Orj^elbegleitung, ist zur .\uffiihrnnf2: nicht zn rati n

Op. 10b, ein Requiem für 4 gemischte Stimmen mit ürgelbeg-leitung von Vinr. Iioller

(s. oben S. 81), ist die vierstimmige Bearbeitung des unter Nr. 2752 von M. Haller und
P. Piel besprochenen zweistimmigen Reqiiiein

Aus der fruchtbaren Feder von P. OHesbarher stammen Op. 76 Oradunlui /cslini

für 4 gemischte Stimmen-) und Op. 77, die Antiphon Haec die»- in sechs verscliiedenen

Weisen.*) Die 9 Oradualien sind leicht vorsatrasen; es wechselt rezitierende Homophonie
mit rhyüimisch und deklamatorisch anregender, doch mäßiger Imitation. Auch die

') Vcriny von Friodr. AIl>cr io Kiivensburp. PBrtifur 1 M MO iy, .Stimiiii'u ii -U 1!M)1.

*) 1. Yidenmt voo der 3. Uuse des Weihoacbtsfestos, 2. Üeilerunt. Fest dun beil. .Stcphanus,

8. Omne» de Salm, am beil. Dreik5iil|(Bf<>9te. 4. Swxn^nmm, atn MnriS LiehttneBtnffe, 6. Alt. All. Are
Marvi. von Mririfi Vi rkümlisjunij in Jer n<ti r'i -ben Zeit, Ii. Omli o>unhi»i, filr Fröiilcichiiiuii, 7. Priusqiiant,

Fest des hf il. I<ih. Hiiptist, 8. Timete. Ali« liiciliKciifcst, H. Awli filia, um F<'.sti' dt-r heil. < 'üL-ilin. L. ."«'i hwiiuu,

BUneldorf. lf»iM. ravtirur 1 . (( «0 i>, Stimmen ä 2."> Xv.

^) Nr. I .-1-dur und H-iUir können am h in d^ r Vt spcr als Antiphon verwendet werden, Nr. "l n\n

Oradliale für Osteisonntaj; und (lstenni)ntu{f (die «•^^<ten :J Numuieru ohne Orgel», Nr. 4 /vx-dur L<tiniuii)f

mit Orgel, Hi. 5 aU Antiplioa (fintimuiig S. A, und 4 Manuerstiinmen), .N'r. ü 6><riiuniig Aattpboa
(för 8. 1 A., TftB. und 2 B. .4-dOT). Der lateiniflche Titel ist: Seee äten per qninque mmluJm diiTnos
4 (1 vririhw CKiK liifiithi (tddito (h-oilmii l'aM/iali. Preis 1 .K mo vf. An Stelle von Ein/' l-timiiicii wsrd

jede Antiphou, falls wcnigsUiDs 4 Kxcmplure Uozuguu wordeu, einzelu zu folgüDden Freisen al);c<-gel)cu:

Nr. 1, 2 und 8 je 10 ^, Nr. 4 aod 6 ja 15 ^, Nr. 6 sn SO ^. L. Sdiwaan m Dfiaaddorf.
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besten Kirclicnchöre werden sich an den genannten Festen dieser wirksamen, den
dradiialtext ^^innig und verständlich vertonenden Gesaugssätze gerne bedienen. Auch
der Dirigent iiat Gelegenheit, durch guten nuancierten Vortrag und flexible Leitung
den Eindrnck wesentlich zn »höhen. — Eine flberström^de Osterfraide ballt ans
den «) Nummern des JTacc dicft. Wonii die langen Ncunien im Choralgesang' als Jubel-

töne charakterisiert zu werden pflegen, so kann mau es dem phantasiereichen Kompo-
nisten nicht verargen, wenn er bei der < )sterautiplion Haec dies manchmal, z. B. in Nr. 4,

wo er auch die Orgel herbeizieht, des exidtemtts «i laeUwim- — des Jubels und der Freude
kein Ende zu finden weil», l^briprens sind dio'ie Exz(^?;sc der Freude nicht stereotype

oder triviale Wiederholungen, auch nicht blol) rhythmische SluLie, sondern mannigfaltige

Steigerungen gleich den Wogen der hohen See, welche anwachsend «nd mächtig empor-
steigt nnd mählich niedersinkt. Die längste und das erwähnte Gleichnis hervorrufende

Nummer ist die serlistr zu <? Stimmen, die besondeis für die Vc.^pei' dei' Ostprta<re

bestimmt zu sein scheint. Einzelstimmen sind nicht erschienen, aber jede Nummer kann
in Partitur bezogen werden.

Ein neues, sowohl dem Studium des strengen Satzes, als auch für .\usfiilirung

beim liturgischen Gottesdienste in hervorrap^endei Weise dienendes Werk bietet M. Kaller

durch die Herausgabe und Bearbeitung hervorragender vierstimmiger Sätze aus dem
schon längst Tergriffenen Tl. Band Ton Proekes JUtmeo äivma. Dieses Op. 88a führt
den Tit^^l .KxcnifiJtt Pol//pJio)n<ie EccUsiasficfic". Altkla8si.«^clie kiiclilidie Vokalkorapo-

sitinnen in moderner Notati<»n mit instruktiven Erläutenni'jon.' ) Acht Perlen sind durch

einen Meister de^ polyphoueu V'ukalgesanges auch dem iveinier dieser edelsten Gattung
der Kirehenmnsik in ilureni schlichten Gewände vorgefShrt, dem modernen Musiker aber,

welcher sich um den grolien ^-Takt, um die notwendifre Transposition, die durch den

Text bedingte Rhythmik und Dynamik selten ernstlich hescliäftiget hat, oder welchem
das Tempo Schwierigkeiten bereitet, in so praktischer Fassung dargeboten, dal» die

Einfachheit der Mittd nnd die Schönheit der Wirkung ihn anregen werden, diese und
ähnliche Schätze »Us der Blütezeit des kirclilieln-n Vokalstiles nach mehr als 300 Jahren
liebzugewinnen. — Im einleitenden Vorworte begründet der Herausgeber sein Unter-

nehmen und l)eantwortet die Frage: Was ist der Palestrinastil? mit den Worten: ,,Er

ist die Polypli' 11 ( les Cliorals; ein iJewebe von Blelodieii, welche dem Chorale wirklich

entnommen oder den Melo lii : ]rs elbwu nachgebildet sind, — im Prinzipe nämlieli.

insoweit es in der Mensuralmusik utöglich ist. Nicht in überraschenden harmonischen
Wendungen beruht die Kraft nnd Schönheit dieses Stiles, sondern in der Bildung,
Führung und Verbindung der Melodien, also nicht auf harmonischem, sondern auf
melodischem Prinzipe. Fol<rH' li hat die Reproduktion in erster Linie auf die Melodie
zu aciiteü." Den weiteren inliait des Vorwortes bilden: Sachgemäße Bemerkungen über

Tempo, Dynamik nnd die angewandten Satzformen. Der Hanptwert dieser acht alt-

klassischen Sätze aus den Werken berülimtcr Vertreter der römisch-^Ti iind venetianischen

Schule li^t in den Erläuterungen, welciie der über 40 Jahre lang theoretisch und
praktisch tätige Dirigent und Komponist zu jeder der acht Nummern geschrieben hat;

zuerst nämlich werden die Themen und Motive eines jeden Motettes in ihren verschiedenen

Verwendungen auf eigener Notrnzcile frraphisch dari:estent, dann aber die Satzformen

(Nachahmung, Umkelirung, X'erkleinerung, freie Imitation) erläutert und der Vortrag,

das Tempo und die sprachliche Dynamik, welche darch p, mf, f usw. ausgedrfickt ist,

begründet. Es darf wohl die Hoff'nung ausgesprochen werden, dali diesem Op. 88

n

im Intprc,«!.se des Studiums und unserer Kirflienrhön», Dirigenten und Sänger recht bald

neue mit ,,B, i;-' usw. bezeichnete Hefte folgen werden.

Von M. Hallers Ißata IV., Op. 8a, Messe fiir 2 gleiche Stimmen Sopran,

Alt oder Tenor und Baß mit Orgel oder Harmonium, die im CäcilienVereins- Katalog
bereits unter Nr. 311 Aufnahme gefunden hat, ist die 11. Auflage erschienen.')

'i Vii;i Turn Marenzio >inil: ^Tahri^^! Angelus i St t; l\>i (jlnrlur iiV) im.l (i ipi/un i/hiri't-'^oii i>^'i;

von Aiulr. (ValM ieli; Muria Mfigdoleue r2}; von Thomas Lutitv. «ia Victoria: Homtio' ("t), i'^uMi-

/orten (r>) und (inudntt in t-ofüs (7>; vnii llaiis Leo llaN.sIer: Qttitt vMiitH «K Thwun (4). Fr. PuJit«t,

HcgcoHbarg 19U4. Partitur 2 Ji 40 ätiiumen 4 40
) RcRCD^borg, Fir. Pustet. IWR Parritnr I Htlmmov A 20 b».
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FAn Tu Pi tnis, Op. c. von Kaim. Henlor, ist Itir 6 Männerstiinmen und Orchester

ad Hb. (d. h. 2 Hürner, 2 Pos. und Bomb.) komponiert. Für gottesdienstlicbeu Gebrauch
kaiiB Referait diese massig angelegte ond nar sehr starker Rtimmen^etsmig
durchführbare Gelcgenheitskomposilion') nicht empfehlen. Auch der Ansicht des Kompo-
nisten. dal5 dieses Werk „mit einig^en absichtlich zur Anwendung gf>brachten Freiheiten

im sogenannten Palestrinastil gesctirieben^ sei, kann nicht beigestimmt werden. Die

6 Stimmen teilen sieh in je 9 Tenöre, Baritone nnd BSsse. Der erste Tenor muß Jnnd
der 2. Baß F—0 beherrschen. Vorsichtig ülieiie^e man, ob nicht durch Snmmen-
zerspUtteruDg der beabsich tickte und crliolTte Ktiekt versagt.

Op. 19, eine Messe zu Ehren des heiligen Johann Baptist für gemischten vier-

stimmigen Chor und Orchester (in 3 Ausgaben) komponierte Joh. Neuerer, (s. oben S. 81).

In der Diiektionsstimme sind die Einsätze der Instrumente skizziert. Auch bei dieser

Komposition, welche für jene Chöre in Osterreich und Süddeiitsr]iland, deren sonn- nnd
festtägliches Brot Instrumentalmessen sind, berechnet ist, deukt Keferent nur an eine

Ansfuhrang mit Orcheeter. In der Deklamatiim man^t Frische und Natfirlichkeit-)

Die Komposition ist anstftndig und mutet dm Singswnnuni keine großen Sehvieiig«

keiten zn.

üp. 35 von F. K. I'ifka ist ein Te Deum für gemischten Chor mit Orgel. Der
ganze Text wird korrekt abgewickelt, an Modulationen fehlt es nichts wo Gefahren vor*

banden, hilft die Oigel aus der Verlegenheit; Unisoni , Verdoppelungen der über- und
Unterstimmen, dynamische und rhythmische Abwechselungen versuchen die Lanoreweile zu

bekämpfen; nach den Grundsätzen des Motu proprio Pius X. dürfte das Werk uiciit

bestehen. Ein httbsches Pmgfe Ihtffua (Br gemischten Chor ist beigefügt (s. oben S. 81).

- Vom gleichen Autor .stammen 10 Gesänge, welche in der Charwoche ver-

wendet werden können, für treinischten vierstininiiofen Chor, Op. 37 (>, olien S. 81 1."' I>er

harmonisch modulatorische 8til ist in der ganzen Sammlung eingehalten und kann uictit

vor Ermüdung schfitcen. Unwürdig ist keine der 10 Nummern, aber für die heilige

Charwoche besitzen wir wertTolieres- und auch kttnstlerisch gediegeneres Material aus

alter und neuer Zeit.

Von Jnl. Folzer liegen 4 Kuiupositiouen vor (s. o. S. 81). a; b Panffe Ungua für

gemisehten Tierstimmigen Ohor (Op. 57 —64). Sie sind sehr leicht, können aber bei

der fortgesetzten Homophonie nicht vor Ermüdung schützen ; man hüte sich vor schwer-

fiilliprem Vortrage, b^ 2 Vidi aqnam, (Op. 106 und 149) sind wohl für die aMerschwachsten

(;höre beredinet. v.) 2 Asper^es sind vuu gleichem Gehalte, d; Die Messe Maria
Waitschach für gemischten Chor läßt die vier Stimmen niemals 2nr Rahe kommen,
ist jedoch narli Text und Deklamation korrekt.

J. B. Thaller komponierte als Opus 18 (s. o. S. 81) ein Av<' Maria (bis .l'sny),

in reicli moduliertem, modernem Stile. Ohuo Text lälH sich die im 'V^-Takt üaiiin-

Üießende Kompo»tion ganz passend zu einem Orgel- oder HanuoDiumsatK verwenden.

Das Ave Maria von Anj?. Wt'irirh für gemistditcii vierstimmigen Chor ist würdig
im modernen Stile, aber nicht „Otfertorium", sondern ein Weih^;esang an die Matter-
gottes außer der Liturgie (s. u. 8. 81).

Die Namen-Jesu-Messe fiir droistiuimigeu Mäunerchor mit obligater Orgelbegldtung

hat Mk» Br. Idhika, Chordirektor in Prag, fiir Studenten- und «Seminarchüre komponiert

*) ^Zvm Gebrauch« boi kirehlicheii Hiuilmamtbrungen, b«i Puptctfeion uad nis Üommuaio bei

Festen (irr Apo<!t< lf()rstea.'' Gras, IfKM. VerlagBbucbbaaitlvn«; Styria. Partitur, Sinpr- und Inatrumental-

.HtiiiUDCD k«>tiipi( tr .*« ,M.

*> Bei Et in Sjiiri/i'yii >,ini-hl)l) i>l im TrMr ilil.'^ Knililir« tiilltiir ;i ll L;rt:rliril, <lie limsiklli-rlic i'lil.iM»

jedoch zieht das Saiictum zu Dominum. Viele Trennunjfszeiebeii im Texte lehleii. so ihili Siingt r, wuleii« des

lAteinischeii nicht mücbtig «iail, zum Falschatincn verführt werden.

*) Der Titel ITeblMM« mmdta i«t iireftthread, der Untertitel X CaiUki faUeb. Auch das lateinisch

rlehtiire CanHen ist für die«« .SAmmlanfr unpasseod , da ftberfaaupt kein sofenanntcs Caniiam cnthSit,

siindern 1. das (Jrudii-ili' Tt-mthfi iiii»um. 2. da.s (ifferti riniti Imprupennm, d«s {iXAAm\n <1irUti(>: fiutux

tit, i. das ( tffertoriuin iMitern Ihmini, 5. eiu Ü stdutnrift Itmtin, üj das VuituU m'm, 7. die .Antiphon

(S-uroti tuam, 8. de« HymBua Verübt rfffin, tt. das Rcsponsorinm Eeee fNowowi mariiw, 10. die Antipbon
R(^im codi.
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Diespf Op. 5 (s. 0.8. 81) wird weder jungen, noch alten Sängern Freude marhen, wegen
der auüerürdentlicliea Trockenheit nacli Seite der Melodie und Harmonie. In stylo facili

wollte der Aator sclirelbeOf »ber — es ist nicht leicht, beispielsweise das f^KossB OIwül
und Credo, fast ohne jeden Rulii'iiunkt der einzelnen Stimmen, ganz weuifi: von einer

mageren Orgelbegleitung unterstützt, ohne Unwillen zn Ende za bringen und gähnenilc

Langeweile zu unterdriiclLen. F. X. Ii.

Vom Bücher- und Mtisikalienmarkte.
I. c.'isrüche und religiosf Musik: Ludwiic Bordt tMlierte liH>4 hei Chr. Fi. \'ir'\v<i;, I^nliii-

Qr<»ßlichteri»*ldc, W.. vine Suniinlunij; liturjrisclier Ct^^sänfre, Ite/jtatioiicn, Respons«)rieii und luvokutionon
für Altar-, Chor- und Gcmciudegesanff iu dcutscrher Spracho. mit Ht-niitaung altüberlif'tVrttT Mdodifii
in den KinlK'ntotiartcn unter dem Titel „Cantiouule.** Preis broschim H .H, trebunden Ii .(( 5(> J!:^.

DieChoralnu'lodien der hiteinisijhen Liturj^io, vorzuf^sweis»' die Psahnodie und die riillabischen (Jesäiige.

wie e,< scheint, für den altkuthulitichi'ii Gottesdienst, (andi Litaneien) sind gut hatnuMiiaiert oiid
in der Ordnung de„s Kirchenjahres zusanin)engeät«dlt.

Der gleich»' Autor l)earbeitete im nämlichen V'i i luir l iin' Auswahl von gidstlichen I..iedeni

tiir ^euiischteu Männer- und Frauenchor unter dem Tit'd ^Cunniiunio". Aach die«ie Sammlung von
M deutscheu, mei.st ans dem lateinischen Originaltext übersetzten und trefflich harmonisiertenQwingim
eignet ijich uieht für den katholischen Gottesdienst. Preis (30 v).

Die Pmlintiine nebst P'alaibordoni fflr den kirchlichen Chor- nud Volkseesangv vlewtimmig
bearbeitet mit dem QmhiH Jirmus im Sopran odf 1 im Tfimr, kounte der gleiche .\ntor im trenannten
Verlag bereit^ in 3. Auflage herausgehen. Er liai >ich au die Psalmtöuc der früher offiziellen

rSmiscIn n Ausgabe gehalten, jedoch deut*:chen Text gewühlt. Fi< is

Unter dem Titel: «.Der Makellosen »-in KdelweiU~ flociii Vinr. Goll(>r einen Kranz von
Marienliederu zum Preise der unbefleckten Empfängnis Marift als Festgabe zum .»jährigen Jabtlänm
der Proklamiemng (lH54-bNH). Die 22 liarieng<»änge mit deutschen Texten für gemischten Chor
mit nnd ohne Orgel shid von den Tiroler Komponiaten. zu denen anch der Hentnsgeber gehört,
If ;iny von Berr-htnl, VloisUlaas, Wuntbrild Hn>Tti <•>). A li»is Denia rr i.'i f,"{), AndreasEngl.
.loh. Gri-^cr, Beruh. Haller, Rud. Kral I i ny^i' i . Iirii. Mifterer (2), Franz Moll, Franz
Molirlieir, licnno Rntz, P. (i n-^^or Zahl 11 *• isrh i.'n. H .1 aiis}r<her (3). meisten dieser

scböueii Lieder sind über bekannte Texte komiiouicrt, die llältte ohne Orgelbegleituii;:. Mögs der
Herausgeber oder Verleger die Urehliche Approbation dieser Murienliedertexte anslrebt u, um dr.r

kirchlienen Vorschrift genan bq entsprechen nnd die Sammlung auch für den Gebrauch in der
Kiiidie antorlsieren zn lassen . denn der mnslkalisdie Inhalt ist dnrchans «del nnd grußtenfetls

wertvoll. A. Coppenrath «H. Pawel, k f. If-'p- n.sburg. VM. Partitur 3 .U. .Stiinmpn ;'i

Ineuntü< SuectiU XX Attftjiicüi. <Jjiu.sc u!um niuxicum «</ iUi itie» Leonis XIII Pontljw-u O^tiuit Mn.imti
aeoammodatum Ipsüiue dicntum n S<u. Eui|;enio Gruberski, hWIrsUi/' <}ifhe'lrtili.s linci-nsi« chori m/<>»r

1904. Sumpfibiifi M. S:r:-cpkoiniki Vnrmrin Xoit-offrodTkn ^V. Klavierauszug > kt. ^ 2 Rubel. Diese
groli angelegte Komposition für Orche.srer und vierstimmigem Männerchor mit Soli- und Duett^^inlagen,

auch SNammem für gem. Chor, 4- und 6 stimmig, bat die lateinische Dicbtnng Leos XUI.: „iJMtriir

b&nartm mMH» m-Him deeedit athi**' ninnkallfirh i11o«triert. In einem Vorwort, das in franzodiRcher
Hilf! p«tlni~cher .'>prache abgefaßt ist, entwirkilt d- r talentierte Priesterkornjuinist -.»iiir Auflnssung
üi/i r da.s Gt^licht Leos und zeigt sich in dcii modernen Formen und in str,iiniin r Kliytliiuik wolil

i ^« Imlt. Hei Festversammlungen wird die nicht schwierige, imiic-init iiiiil iriiuiijiliit rt^ud durchge-
fübrto Komposition, iu der auch s;nifre Siiiten fflürkli« !) iinge.schlagen \v>'i (i> ii, l'iu»' Wirkung machen.

Vom „Liederkranz zu Khivn lii s ^^ijiilirhcu iii r/.t u.-. .Jesu", l.'> di iu-^i !)' Lieder zu 1, ä und 3
Sopran und AlUstimme mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung, welche Mich. Ualler als Up. tiüa

komponiert hat, ist bei Pustet m Regensburg die 3. Auflage ei-schi<»nen. Die 1. Ist bereits im
Oäciiienverein.s-K italMf^ unter Nr. ir.ttl aufgenommen. I'.n titiir 1 u, -2 Stiuuneu :i I'i v>.

Die schone Dicbtunji^ von Guido Gr<rres, „Es blüht der Hlumen eine"', komponierte der
Gcsanglehrer an der städtiscben Singschule München, Norbert lioft. als Op. 00a für 2 Kinder-

Htimmen mit Orgelbegleitung. N'erlag des Komponisten, München, Nymphenburgerstrulle (iL Partitur

50 Sf, die beiden f!timmen vereinigt H» bf.

.Tohann Mit tprsak.sohinölIer komj)omcrte l deutsche Predigt lieder für gemischten vier-

stiMiiuii.M ii < iior, ( »rtrel- oder Orchesterbeirleitung, letztere ndlih. im Verlag von J. Clement in Bozen.

Kniniil- Tt 1 Kr.. < »rirt lstiiiiiii' ii 1 Kr. •2^\ h, Singstimmen I Kr. »lO Ii., OrcTiesterstimmen 1 Kr. 2<i h.

Dw dl lUx Ih m Icxie üulbfhreu der kiichliclien Approbation. Die Musik ist einfach ohne be.sondere

Prätriit ionrfi.

liline Kantate nach den Worten der Heiligen äcbrÜft mit Deklamationen und lebenden Bildern,

komponiert ffir Bstimmigen Franenthor mit Harmonfom nnd Klavierbegleitung von P. Piel mit
dem Titel „Marienl' Vx n", bildet den Inhnlt des (»i iij Das Werk ist zur Jubelfeier der Ver-

kündigung des Dogia^ia, von der unbetieckieii Eiiiiil"ai);^iii.^ .Maria verfallt, 1!*»4 bei L. Schwann in

Düsseldorf erschienen. Partitur ti.rt, 3 Stimmen u lo -L/, Textbuch 1") x,. [u-v iuul. ituiiirMlinr

fordert mit AlMujn und den Worten des Iii?. Psalms (lAiudnU pmrii alle .Marieukinder aut. die hehre
Gottesmutter zu j>reisen. Zwischi-n den lebenden Hildern wechseln Soli der .3 Oberstimmen, Chöre,

Deklamationen in mannigfaltiger Weise ah. TroUs aller üänfachhait nnd weisen Kflckaicbtsnahme

auf die Kräfte weiblicher Institute. Verpine und Kloatttr ist die Hnsik gehaltvoll nnd lieblich,
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dem deuttjelieu Texte in schimi-r Deklamation dv.h unscliuiiegeud, nirgcndä wetchlich and in der
Begleitung der beiden obligaten instrnniente, die jedoch nur bei den Cliüren zuHumuicnwirken,
wahrend in den Reidtativen und Arien das Klavier oder das Harmonium allein täti^ ^liud, kräftig:

und nialivoll. Wir wünschen und lioffen. da(\ diese herrliclie Kantate nicht nur im llonat Dezenihfir

dieses .Jubeljahres, sondern für alle Zeiten der 5<lorreiclien Himmelskönigin zur Iluldifrunf? aut-

g«f&hrt werde.
14 Lieder zur Verehrung des tieii. Altarssakramentes, des Herzens .Jesu und der Mutter (lottes

fitr zweistimmigen Frauen- oiler Kinderchor mit Orgelbefcleitung kumpouiertc Joh. Pla^ als Op. 43
bei L. Schwann in Düsseldorf. IJKM. Partitur 2 .H K» ii, djw Heftchen mit den beiden Sing-
stimmen 25 ^j. Die Schulkinder männlichen und weiblichen Geschlechtes können diese 14 Stropheu-
lit'dt'V, die mit einer gedii'tcenen ( >i};idhenleituiit^ versehen bind, itline Schwieritki'it , bei «iutir

i^eitung auch im Schiti' der i^irche, bewältigen; ein kleinerer Chor, gleichsam die Kerntruupe, mag
auf dem Musikchor abwechselnd die eine oder andere Strophe Toreingen und dem Oeeamtebor daa
gnte Beispiel geben.

Eine ^Jnbdhymne'* xn Ehren der nnbefleekt empfiwgenen Gottesinntter, Text von W. Wiese-
hach, S. J., für rnisoiio-Chnr und Hstimiuijjes Hlerhorchester oder Klavierbefrl'ituntr- komponierte
Oskar Soll warz, S. .1. I,. Schwann, Düs.-eldorf. l!H>4. Preis .'{<• vV. von K» E.uuijtlan ii ab je 10 vv,

Orchesterstinimen (BTügelhorn in B, Troniba. I und II in Ii. Ahlmni in Ks, Tenorliorn in />'. Posaune
in C, Bariton, Tuba) zusammen 1 Die packende, in {^utein Sinne populäre Melodie eignet sich

treflOch zum Massenvertrag, mit Blechbegleitung sogar in größeren Kircnen.
4 leicht anaftthriwre Kirchenlieder von P. Josaphat 8parber 0. Can., fttr 48timmigen Hänuer-

chor verdienen Empfehlanp. Nr. 3 (dreistinmlr) nnd 4, letzteres unter Nr. o, dnd avch fOr gemischten
(!hor geschrieben. Den dent.schen Texten /3 \larienlieder und ein Sakrament.slied) fehlt die kirchlichf

Approbation. Melodie und Harmonie sind einfach und innig komponiert. Verlag von Joh. Grob
(JS. A. Edü) in Innsbruek. Partitur 1 Stimmen 1 .u .-,<> ^.

Bei Anton Böhm & Sohu in Augsburg und Wien enchienen 1904 nachfolgende kirch*
liclie Gesänge mit deutschen Texten:

1. Von ii. Kienel, a) Op, IIb. .'{ Marienlieder für I Fruuenstiuim» n , die auch von Miinm-r-

stimmen vorgetragen werden können und als Stropheulieder würdig und andächtig behandelt sind,

b) Op. 12a, drei Marienlieder für gemiiGhten vierstimmigen Chor, c) als Op. 12b die nämlichen
Texte Ottd Melodien iiir 4 Franenatimmen unearbeitet Jedes der 3 Hefte kostet IJt bUi^ komplett.
Avch hei diesen Texten vermißt Itefemnt die Qaellenangabe nnd oberhirtliehe Dmckgenelimigung.

2. Von .Tom. (Jrnber Ii r_:t a) Op. 1.57 vor: Olbergandachtstf^esänge für gemischten (.'bor mit
Orgel. Der Text von .\. L'-iim . kirchlich nicht approbiert, ist in .'> Nummern eingeteilt. Als Eingang
dient ein zweistimmiger Satz fiir Sopran und Alt.; ilic Xniuniern 2 1 nehmen in 3 Strophen die „drei

Fftlle", welche die Tradition bei Betrachtnag der Leiden Jesu au Ölberge annimmt, zum Textinhalt,
zwischen denen der Priester Gebete einschaltet: Nr. 5 ist SchlnBehor. Partitnr h 1 jH SO
Stimmen k .'^) ?). Die Komposition ist würdig, die Be-^leitung einfacli und stützend. b"i Ist ein

deutscher Auferstehungsehor (Text ans ^Oäcilia" von ,Ios. ^lohr), Oj). l(;o, für t;eniisehten Chor und
Or^el oder mit Pegleitnng von Streiclnjuiutett, Flide. J.' 2 Klaniiert. ri , Hiirm r nnd Trompeton,
Baßposaone nnd Pauken. Das ganze ist leicht ausführbar und uut'aUit 4 Strophen. Aasgabe
Instmmeatalbegleftnng 9 mit 4 Sngstlmmen nnd Orgel l

H. Das bi'kannte Franz Lehnersche Marienlied: .. Gnadenmntter , höre inicli!" komponierte
J. B. Thaller als Op. Iti für 4 gemischte Stimmen in überaus weichen und cliroinatiselien Wen-
dungen, die nur von gut geschulten Süngern zu bet'ri< diu:ender mnsikalix her Wirkui;;: kumuien
können. Zu Privatandachteu, nach dem Segen mit dem Allerheiligsteu mag Text und Komposition
als sehr subjektive Gefählsftoiiening muiehma] hingehen nnd vielen gefallen. Part, mit St 1 .4t 50 ^.

I. Op. Cö von Karl Fr. Weinherffor bringt in 2 Heften 10 Lieder zur Feier der h' iliu;en

Krstkuminuniun über die l)iclitun*ren von Cnrdula l'erei^rina, komponiert tür vierstimmig geuusciiten
Clior lauch zweistimmig tür Sopran und .\lt. wenn <lie Partitnr als Or^n IstiinnH' benützt wird».

Preis des l. Heftes k.unidett 2 ,U, l'art. alh-in 1 .H , St. ä 25 -i^, des 2. Heftes komplett 2 .4 4ü
Part, allein I M, i

''>'<
v(. Würdige nnd nicht schwere, ungezierte Melodien und Hannoniea um-

kleiden die kirchlic h nirbr apjirobiprt»n Texte, deren <lie meisten — 5 Strophen enthalten.

II. Weltliche Lieder und Kompositionen: Kin Gedieht von F. W. Faber, ans dem
Knglischeii übersetzt von H. Coliausz, „Himmelssehnsucht" komp 'nn rti L. Biuivin für Sopran mit

Pianofortebe^leitnug (Op. 24, Nr. '{), deutscher Liederverlag Nr. 22!Hi bei Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Man ist's bei dem Komponisten gewohnt, daß er den Text zu durchdringen und dramatisch im
modernem Stile darzustellen weiü. Das JUed wird in englischer und deutscher Sprache, anoh von mittel-

mäßigen Sängern und Ktavierspielem mit Erfolg vorgetragen und gerne gehört werden. Preis 90 j^.

Drei Lieder für freniischten Clior. insbesonden- zum Gebrauche an Gymnasien und höheren
Lehranstalten sind Op. lu") von Max Kilke. Nr. 1 „Vnlrt". Nr. 2 „.^veglöcklein", Nr. 8 ..Spechtlied".

Verlag von Robert Forberg in Leipzit:. .ledes Heft in I'artitnr und Stimmen 1 Ihis ^ind fri.><che,

jung und alt nackende, gut deklamierte, in überraschenden harmonischen Wendungen und gefälligen

Rhythmen erdachte Liederl In den (ivmnasialschulen schlummern eini' Menge VOn Fähigkeiten und
Stimmen, die leider oft brach liegen bleiben, obwohl sie für den Kircliengesang wertvolle Dienste
leisten kannten, wenn Beli-jions- und Musiklehrer zusammenhelfen nnd der Rektor „lenkt". Nicht
nur Stndentt ii, die b> sonders an \'t. ! iiiu-^t ndlirh' S (iefallen finden werden, sondern aucli gut geschulte
gemischte Chöre werden au die.seu :i Kompositionen zeigen können, ob sie eiuen tüchtigen Dirigenten
beettzen, der diese flgrmpathiachen Lieder modernen Stuee Utü henHisinarbeiten versteht.
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Kill rrcht frommes, lllr Erbauiiug in dor Faniili'' iibunuis lif hlii-lu s und l^'ichtes Lied tlir

1 Siagatimme mit I'i&aoforte- oder Uaniiooiambe|;lMtaug komponierte U. Löbmanii über den Text:
«Das Krems am Wege". — Leipziff, Dreeden, Chemnitz bei Cf. A. Kleoiiii. 1 M.

Bereits 8. ö2 hat die Redaktion die „klassischen Franendnette", welche Paul Manderscheid,
Kgl. Seminarlehrer in Xanffii in 4 Heften heraasgegeben hat, empfehlend besprochen. lu der Verlags-
handluug von L. Schwann in I )ü.s8eldorf liegt eine 2., verbesserte und vermehrte AuHape von 151 Kompo-
sitiooeo für den Gesanganterricht an Lehrerinnenseminaren ond höheren Mädchenschulen vor unter
dem Titel „Franenchöre, Ausgabe A." Der genannte Sammler hattiereits 1902 in der 1. Auflage gans
tmffend gt>'chrieben : „Ein gutes Liederbuch muß für den Gesangnnterricht das sein, was ein gutes
riesehiicli für den deutschen Unterricht ist. Alle Zwecke des Gesangunterrichtes sollen darin
gflnilirciide UtTÜcksichti^nngr riiidi ii. Dieser Gedanke hat dem HprausgebRr bei Abfassniig des

Werkes vurj;» schwebt.'" Daß dieser Gedanke zur Tat geworden im , kauu uiit hoher Betriedigung
ausgesprochen werden. Der Inhalt des 267 Seiten in schönem Typendmck hergestellten Werkes
ist sehr reich nnd mannigfaltig und zerfiUlt in 2 größere AbteiloDgen: a) geistliche , b) weltliclie

Gesftoge. Der Verleg sollte dafür mrgen , daß die erste aoa 49 Inunmem bestehende Abteiliiiig,

in der auch i) SHtzo in lateinischem Texte, jjowie Hymnen nnd Psalmen sich befinden, dif unter
Unistfinden auch im (iotteshnuse gesungen wurdt n können, auch äußerlich von der zweiten abgetrennt
werde; iibri^i ns kann und soll (fiese Trennung durch den Ciiorrt penren bewerkstelligt werden. Die
2. Abteilung sehiliert, Naturfreuden, befufJt sich luii des Leb«uö Lust und Leid, mit Heimat und
Vaterland und endigt mit Mendelssohns (hmitnt. Die besten Volks- und Kirchenlieder, Kompositionen
von K. V. Weber, Fr. Sdmbert, MendelssoliDf Uosart asw. sind vom Herausgeber lör und
48tinimigeu Franenehor benbeitet nni bieten reielieii Haterial für den Oesanganterridit und für
Vortrag bei Mnsikpriifnngen und Unterhaltongen in Fensionaten und ICMclieneCTmlen. Ungebunden
1 50 ^. gebunden 2 K.

Vielleicht finden sich unter unseren Leisem Kenner und Freunde der spanischen, bezw.
kastillianischen Sprache und Musik. Dieselben werden mit großem Interesse ein Werk des Priesters

D. F^derico Olnieda „Folk-Lore de CasfUln. C(niri<»tfro Pojnilar ik Burgo^ studieren, das auf 21S Seiten

in gr. 8" die kastillianischen Volkslieder nnd Tänze ((hntm loreofjräfiixys) entlüilt und im Jahre 1!K)2

bei Gelegenheit der .hiegon FlornleK in Burgos von der Universität preisgekrönt und anf Kosten der
l'ruvin/ in Sevilla libreria Editorini de Marin Avxüindwra publiziert worden ist. l'reis S PesetJiS

zirka Ü M 5«) i/f. Zu beziehen durch D. Daniel P. CVeilia. Aimacen de Miisiea Ksjujlön 2 v 4. in

Burgos. Die lebhaften Rhythmen, Taktarten, SilabierungfMi geben eiuen g^ten Begriff vom liciben

Blut dieser Provinzbewohner, welche genügsam in den Melodien, pikant in den Bhythmen, kurs und
erregt , aucli im ^U-Tdkt tarnt in mcul ihre OefQhle xnm Ausdruck bringen und ohne Zweifel von
arabischen Uinfliiss-nn nicht unberührt geblieben sind. Der Verfasser bringt in Einleitungen sehr
wichtige theoretiselie nnd geschichtliche Bemerkungeu zu den 3 Abtealungen des Werkes: 1. Ctinfas

Monuros, 2. Clinton ('onf/rniiroy. iVocales und Instrumentales), 3) Canto» Heligiosos.

Von der Sammlung vierstimmig gemischter Chöre für deutsche Cäcilienvereine. lifVhere Lelir«

austollen usw., welche der badisehe Pseudonym Waldniann von der Au echtn vor Jalireu in

einzelnen Heftcheu unter dem Titel „Lue.titia" teils selbst komponiert, teils durch Kompositionen
altbeUebter, bekannter Meister vermehrt hat, ist nunmehr im Verlag von L. Schwann m Düssel-
dorf die G., verbesserte und vennehrte Auflage in vollständig neuem Tynendrnck ei schienen.

Partitur l 2t) ^, von Ki Exemplaren ab h JK) Die 7(J Nummern zerfallen in !> Abteilungen:
religiöse-, Vaterlands- nnd Heimats-, Sonntags-, Morgen- und Abend-, Frühlings-, Wald- und
i3e(g-, Wander-, Abschieds- und GrabUeder, sowie Lieder versohiedenen Inhalts nnd ti humoristische.
Die Mvmea wra hat schon in frttheien JiUirgängen auf die „LatüHa*' Waldmanns em|>fe1dend hin-
gewiesen und kann das b' i H' ser neuen, schönen Ausgabe erst recht tun.

Op. 11.') von P. i'iel iüt ein prächtiger Festmarsch (Nr. 7) für Klavier zu 4 Händen und
2 Violinen; Viola, Cello, Baß und Triangel sind ad lib. Kla\nerpartitnr I i nstmmentalstimrae.u
(Cello und Baß auf einem Bhutt) ä, lU ^. L. Schwann in Düsseldorf. Auch schwächere Kräfte
dürfen sieh an die Ansfflhrang dieses anifenehmen Tonsatzes wagen.

Eine stimmungsvolle, nicht .schwierige Komposition für 3 Frauenstimmen mit K!:ivierhegleitnnjr,

dänischem nnd deutschem Texte hat Kniil ^^joicreu bei Wilhelm Uausuu in Kopenhagen und Leipzig
verlegt. Das Gedicht von Tom Gelhaar singt von dear Böse (Dn väna Ros! du Rose noeh im
Sommerglanz").

Euie Auswahl von Volks - und volkstttmlichen Lirdern für Sominare nnd höhere Schulen als
Anhang nn den Liederaammlnugeu für die genannten Lehranstalten, für Hünnerstunraen henina-
gegeben von Angrnot W11tb4»r(;(>r . Seminarmosiklehrer, ist bei L. Sehwann tn IHlnteldorf in

5. Auflage erschi-U' ii. Preis 1 .H , von 10 Exemplaren ab i\ 80 v*». l'ie TM) Lieder (trroRtenteils

Bearbeitungen vnu X olksw eisen verschiedener Nationen) sind mit Sorgfalt ausgewählt und von
leichter An>tii)ii')iarki ii. Dal» diese|i»e soit 4 .fahren schon in 5. Anflage eiBcheinen konnte, ist ein

Beweis ihrer Brauchbarkeit und wahren Popularität.

Nachfolgende Nummern sind Im Verlage von A, Böhm & Sohn in Augsburg und Wien
erschienen:

1. Von L. Bnchner, On. 25, „Vöglein mein Bote- nnd Dp. „Hiislcin auf der .\u" in der
Sammlung „beliebte Mäunercnöre'*, je 1 .« in Pariitur und Stimmou; am hübschesten ist Op. 25.

2. Drei Chöre für gemischte Stimmen von l^aul .Mittninno* Ohordirektor an der Micbaelia-
kirche in Breslau, Op. 133. Die Texte sind: „Der Frühling ist dal — Hotter, 10 sing mich 2ur Ruh! —
FTtthUngsreigen". Partitur nnd Stimmen 3 Jt, Stimmen ä 30
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3. „iimim- Frit/ als K>'dakt<-iir^ hetitolt sicli eine koiiiisclie SzeiK*. für 1 Mänuenitiiniueu mit
hcgleitiuii; dfls Pianoforte vtm Toni Pfeift'er, ü{>, 31. Wer 5 M ausgebfii will, wird wohl anoh
darär sorgen, dali er ein lachendes Pablikuin für die nnschaldi^e Posse findet.

i. Von .lohann Slnni^ko erfreuen 4 Stück«« für Pianoforte, Op. 4ii, — a) Lied ohne Worte,
b) Mazurka, jedes Heft 1 'S' . Cnirio . ih un^carsiche Melodien, jedes Heft 1 80 Diese
1 KlavierstücK»' '«ind tnitt« Iki hw i^r. st titlliK und mu^ikalifich üicbt ohne Gehalt.

III. Hüi hl I 11 ml lir IS, hiii < n: Di*' Rcdaktfon muß sieb bei den mei8t«ii der nachfolfcendeo
Bücher und Werke anf Titel und kurz* Inhal tsaugabe beschränken, da di" lianptsachltchsten der-

selben im kirchenninsikalischen Jahrbiicli welches bis November d. J. liuflt^iitlioh erscheinen

keim, eingehender besprochen wiTdfii imi>spii

Dr. V. Bilglier. der in eugeieu Kreisen «* hr bekaiiut*; röniiäohe Korrespondent der „Germania'"
in Herlin, hat im Verlag dieser Aktiengesellschaft ein prSchtig ausgestattetes, 4(> Seiten in ßroli-

Quart, mit zahlreichen Illastxatioueu und Ciichee geschmücktes LebeoHbild zur 1300jährigeti Wieder-
kekr des Todesta^fes Gregor des Großen ans seinen Korrespondenzartiketn zasammengest^llt aud
..iMf i r Mitwirknnß- von Kachgelehrten Vi''i ;uis:j:h\;4:rhpn''. Pn'i< 1 M Der Verfa.s.ser kömmt
iS. 22) aucli auf dir Choralbücher zu spreclum und verl»iUgm-( nicht den polemischen Standpunkt,
w.'l( ht'n ff im l,;mlV- ih^r letzten 7 Monate im Auftrag seiner Arl.i'itgel ' i - neu flit; h'Aitu, Miulimoi

eingeuoHiinen hat. ])eii Satz, daß sich in letzterer „felilerhafte, «msiöllte, verkürzt«, der wahren
Kunst Hohn sprechend' ^f» lodieii liuden," wollen wir ihm verzeihen, denn diese Phrase ist so oft als

Scbwert beafltzt und nabewieaener Beweis wiederholt worden, bis man sie selbst ceElwbt hat.

Le Bythme Or^orieti. Bteponse k M. Pferre Atibry par A. Beeherrens, S. J. Amieey
.1. Abry. 1904. Dli^se r>7 in Lexikonformat ninfassende Studif beschäftigt sich mit der schwierif^r n,

bis heute noch nicht ubi.-rzeugend gelbsten lib.v{hniiisfra^e df'ü irrc^orjanischen Chorals. Diskussionen,
nich! über die Leseart, an welche man sich lialten wird, wenn sie in der vatikanischen Dnakerej
erschienen ist, sondern über die Rhvtbmisierung, beziehung-^wei^e den Vortrag dieser Melodien,
werden in nächster Zukunft mit Rodit Banpttbema sein. Was wir singen sdlen, werden uns die

neuen Bflcher MttaiL Uber das Wie mg noäi mancher Schweißtropfen v^goflSfln werden. Über den
Tutialt dieser poiembchen Schrift von A. Deebevrens wird das Jahrbadi berichten.

Der ^. Teil der >Neumen8tndien" von Dr. Oskar Fleischer (Abhandlungen über inittelaltur-

liclif» üeöaiigshandschriften) handelt auf 7.-j Seil«'u Te.xt, 37 Seiten Photographien und 43 Seileu

l'bt>rtragnn^cn von der spätgriechischen Touschrift. Bediu. PK». Georg Reimer. 10 M. Ober
den rein wissenschaftlichen Inhalt wird da^i Jahrbuch Aufsctuuß geben.

Die neueste Broschüre von G. Gfetmann, S. J.. hat den Titel: „Die Wahrheit in der
gregorianischen Frage" und behandelt auf 7'> Seiten in Ki' in (ikfuv den Choral nach den Hand-
schriften und den Schriftstellern. In 9 Abschnitten werden di«' aktuellen Themate, besonders das
über die i^!lythInn^fra^:e objektiv und ruhig besprochen. Hauptsächlich wendet sich der Verfasser,

bisher ein offener Anhänger seines Ordensgenossen i»echevreu8, gegen die oben S. ti3 angekündigte
Stndie von P. Cölestiu ^Ivell. Man säume nicht, dem Turnier der beiden wohlbewaAieteii Ritt^
alle Anfnierksainkeit zu schenken. Paderborn, Ferd. ächöningh. IdOl Preis 80 \

Eine nrflchtig ausgestattete Denkschrift hat der Riedel- VeTPin In T^eipzig «ir Peier seines
50jährigen Bestehens herausgegeben. Ih'e Pedaktion besorgte mit jieinlichster Genuuifrkeit nnd
Sorgfalt der Bruder des derzeitigen i^irijieuttu dieses Vereins, Dr. All)ert Göller. Was oben.

iS, von un>erni Lejp/.iVer Korrespondenten über da.s Jubiläum brriclitet worden ist; tindet in g:e-

nauntem Buche eingehende historische Darlegung. Diese Denkscliritt kommt nicht iu den Buch-
handel, ist aber gegen Einsendung von 3 M .30 ^ diin h Postanweisung sin Hemt Karl KnoU,
Mozartstraße 15/1 von demselben portofrei, in Leinwand gebunden, zu beziehen.

Der 2. Band von Dr. Hngo Ooldscinnidt» „Stadien znr Geschidite der italienischen Oper
im 17. .JahrhunderP-, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1904, 10 SOU im Jahrbocfa, fthoUeh dem
1. Bande (s. Jahrbuch 1902) besprochen werden.

Vom 2. Teil der Harmonie- und Musiklehre, wt U he zuerst vom f fj. Heiuze verfaßt und
später vom Kgl. Seminar- nnd Mnsiklehrer W. Osburg bearbeitet worden ist, erschien bei

Heinr. Handel in Breslau di*' Auflage. Das Buch ist tür Seminaristen und Hosikschüler ge-
schrieben und handelt von der Formenlehre, Organik (Stimme, Saiten-, Blasinstmmente nnd Orgel,

letztere mit einigen Abbildun^'ruj und Geschiente der abendländischen Mnsik. Die erst« Auflage
von L. Heinze ist im ( 'ite.-Ver.-Kat. unter Xr. .'>hi eingetragen. Preis ;;eliunden 2 M 40 -T,.

Ein für Geschichte der protestantischen Liturgie in Deutschland selir wertvoiU« Buch ist die

von Dr. theol. Max Herold, Dekan und Kirchenrat in Neustadt a. A., mit prinzipiellen Erörterungen
über Utnrgisebe Melodien and Fsalmodie, sowie mit musikaliacbeu Beilagen herausgegebene Schrift

des t .fnstns Wilh. Lyni mit dem Titel: Dr. M. Luthers dentsche Messe nnd Ordnung des Gottes-
dienstes in ihren liturgi.schen und musikalischen Bestandteilen nach der Wittenberger Original-

ausgabe von 152«), erläutert aiit» dem Svsteui des gregorianischen Gesanges (Gütersloh, C. Berteh^-

mann. li>01. Preis i ^e))und> n I .H 5<< ld2 S. in Oktav mit vielen Notenbeiqiielen)
über das im Jahrbuch eiiiy:ehehder relerierl werden »oll.

Die Kgl. Musikschule Würzbnrg besteht .seit dem Jahre 1804. Der gegenwärtige Direktor

derselben (seit 1876} Herr Hoä«t Dr. Karl Kli«bert hat aus Anlaß des lOUj&hrigeu Bestehens
eine sch5n aosgestattete und iUnstrierte Denkschrift Aber Grfindung, Eatwfcklnng nnd Neugestaltung
der .Anstalt verfaßt und ein Exemnlar derselben an den Unterzeichneten eingesendet, woftir hieiuit

der freundlichste r>ank ausge^^procneii sei. Der 175 Seiten umfassende Band scheint nicht im l^m h-

handel erscliienen zu >ein. Man fraue Ji'de'Ch hei d^ r is^'l. I 'nivi rsitätsdmckerei von U. Stürz oder

bei der Direktion der Kgl. Musikschale iu Wörzbarg an, denn es ist lehrreich, die Gcschidite
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soleher Institut« nnd den Einfloß, den die Schüler deraelbea in aUen Weltteilen in mo&ikaliseher
Bedehnng ge^nwärtig ansSben, zn lwoba«1)t«n nnd kennen za tetnen.

^(IIht iiariirliches Spre^clifu und Siii{reri mnl die Pflege der rinlifitlidieii Aussprarlic des Hfwh-
dentschen in der Schule" hielt. Jakol) .iju<»l)i in den Vernauunlungtü drs Wiesbadener Lohrer-
vereins am 25. April nnd 2}). Mai zwni \'orträge, die bd Ia Schwann iu iiiisseldorf erscliienen
änd. 59 Seiten, Preis 80 ^. Für den Ge«ang8pttda(0gen sind wertvolle und folgenreiche Gedanken
nnd Säta» enthalt«! vni aneh der Gesanr fn lateinischer Sprache wird ans den Worten Herders
den allergrrößten Nntzen ziehen, wenn die heiligen Worte vrrstÄndlich. deutlich tuid richtig f^t

-

sprocheu nnd geKuneen werden: „Olürklfrh ist A-ah Kind, dem seine frühesten Lehrer auch im Ge-
halte und T<»n der Kede gh ichsum \ i ii Aiisiiaiid, Grazie zusprechen Denn nur durch
Hören iemeo wir sprechen, und wie wir trUher hörten, wie unser Mund, nnsere Zange aich in
Kindheit formten, meistens spredien wir so neitleben&*

Kine der w.Ttviillsteii niid glänzend ansei.sfatteteu Publikatinrifti ist da.s Praditwcrk, das
P. Raphael Molitur iu JS*m on als Beitrag ziu- Geschichte des Cliorals und des Notendruckes ver-
faütp unter dem Titel: „Deutsche Choral-Wiegendrucke", Verlag von Fr. Pustet in Kcgeus-
burg. VII nnd 77 äeiten Text, 26 photoQrnuche Tafeln alter IJrncke von U70— 1515 meist
^tischer Notation. Freie gebunden 90 M. Über dieses für fiiMJothflken nnd BlhUophilen hOelist
interessante, iu reichem und geschmackvollem Einband hergestellte Bndi soll ebenlUIa Im kirdienr
musikalischen Jahrbach eingehender gesprochen werden.

I'if) Xy d canto Bomatio ist der Titel einer Broschüre in spanischer Sprache, weiche D. Pederiro
Olmeda, KapeUmeiater nnd Organist an der Kathedrale zu Bnrgos über das Motu proprio des
Heiligen Vaters vom 23. November 1903 verfhßt hat 139 Seiten in kl. k" mit Anhang: „Omtmtario
fiobre fl Motv pi-ujirlii iJe mi Santitail Pio X en aianto ä la Orqvfstn Bfligicsn r2f» SeiteTiX Verle.ger
und Preis sind iiitiit angegeben. Immerhin ist es sehr lehrreicli. inne zu werdfu, welchen Eindruck
das Motu pronrio iu .Spauifu hervorgebracht hat. Die Spaiii* r lialton ihre Handschriften ebenfalls

für berückaicJitigiuigBwert und wümichen eine Ausgabe auf Grund derselb«!. Man denke an die
VotflUle im 1& Jahrhondert bei Entstehong der cib%b Ueäieaeal F. X. H.

g a n a r i a.

I. Begleitung und Kompositionen: Von der Geaamtansgabe der Orgelwerke
Joh. S<'l>. Barlis für den praktischen Gebrauch liept die 25. Lieferung: vor, welche mit
Nr. 113— 124 den 9. Band einleitet.') Für unsere Kreise .«sind es wcitvolle Studieu-

kompositionen für Yorgeschrittene Orgelschüler, auf 2, beziehungsweise '6 Noteusysteme
yertdlt, mit Finger- nnd Fußaats, Bieter- und dynamischen Angaben reiclilidi

Treben.
Von der Orgellieglcitiing znm Oraduaie der Solesmenser Aus^'abc, gefertigt von

Ciolio Bas, liegen Nr. 6 und 7 der 2. Serie vor.") Vergl. oben, S. 61.

i. A. KiTgell schrieb als Op. 57 eine dreiteilige Orgelsonate ^JF^dur) in konser-
vativem Stile, kräftig und wuchtig gehalten, auf 3 Notensystemen. Der Mittelsatz ist

ein Adagio dolorosa in iii'.s -TnoU. Die Komposition eignet äch zum Vortrag bei Orgel-

prüfuugen oder -Konsiei'ten. ')

län „Orgelalbnm bayriseh«' Lehra'komponisten'* bat der am 6. September 1903
•j- Lehrer Alban Lipp lieransg^cgeben. Diese 52 üriginalkompositiotieii sind leicht undt

lassen sich besonders beim k.itliolisehen Gottesdienste verwenden. Ein lulialtsventeichnis

enthält 22 Namen, die J^aiuiiüung selbst ist nach Tonarten geordnet von C- bis /c-dur, von

F- bis ilf-dnr und doi verwandten Holltonarten. Dieses letzte Werk des fleUtigmi

Sammlers sei nnsern Lehrer-Organisten auf das He>;te empfohlen.^)

„Stimmungsbilder für die Orß^el" überschreibt OUo Mailing die 2 Hefte seines

Op, 78. Es schwebt ihm dui» Leben des heil. Paulus vor, das er in jedem Hefte (je

') Breitkopf & Hürtel in Leipzig. £» sind entbalten die C^boralvorspiele über die lielodietexte:

Komm, Gott ScbSpfier; Komm, heüieer Heist (Phftnta«ie); Komm, heiliger Geist; Kommet du nua, Jesv;
Kyrie. Gott V'iiter; <'hri?to. aller Welt Trust: K*/ne, (iotl, heiliger Geist (diese in doppelter Be-

arbeitung); Liobstcr Ji >ii
:
Loli -^ei dens alliniii litiL'< n Gott; Lobt Gott, ihr Thriht^jn; Meine Sccl' erhebt

den Iii rrn. I'ri-i-- ilrs Kfiftos in ( . rdl >- I-'olio, I .U

.

*) Die \ve< b^t;lul]öu Teile dtr jVcösc um Her?. Ji(«u-Fcgt und am Feste dei* heil. Johann Baptist.

Verlag von DcscR'e. I<cfcburc et Ci. in Rom. Frei» des Heftes ('ent.

') WilhcUu üaoeeu in J^openliageD und IJeipciK. 21 Seiten in Giofi-Querquart. Preis 3 M.
*) .\ugHburg und Wtea, Aaton B5bm k Sohn. 11)04. 56 Seiteo in Klein-Qaertnarl. Freie ^MWJ^.

Prn Inlmlt bilden Phi-. Inter- uud Posüudien, Fughetten, Fugen und Feetvonpiele. Die meisten nehnen
nur eine Druckt»eite uin.
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3 Nummern) zu schildein versucht.') Wer sich für Pr<^niinm-Mn8ik im Orgelkonzert
interessiert, wird in dieser technisch zieiiiliL-h schwieripen Komposition Oologenheit finden,

die KÜekte einer modernen Orgel nach allen Seiten in glänzendes Licht /.u setzen.

Droi Trioa für Orgel von 8.. HocqrmU (Op. 86), auf 3 Notensystemen und
2 Manualen, dienen nicht nnr zur Übung in diesem äußerst nützlichen und bildenden

Stil, sondern sind aach wegen ihrer kirchlichen und edlen Fassung beim Gottesdienste
znm Vortn^ sehr sa empfeblen.*)

Ein Choralvorspiel, 5stimmig, über „Auf, Seele sei gerüst't"! mit einer Fuge //-moll,

vierstimmig, von Karl Kawrafil ist gut gearbeitet, auf 3 Notensysteme verteilt und von
mittlerer Schwierigkeit. Für Kegistrierung und Farbentüne hat der Organist zu sorgen.

Übermifiige Cbromatik vermieden vn haben, ebne dabei langweilig so werden, gereicht

dem Komponisten z-.m) besonderen T.obe.')

Jos. Pilland iiarmonisierte in Op. 47 die Responsorien zuui katholischen liturgi.schen

Gottesdienste in allen vorkommenden Tonlagen. Diese für Schüler und Anfanger not-

wendige und nützliche Arbeit besieht sich auf Hochamt und Vesper, in letzterer auch
auf die Psalmtöne, die jedoch nnr in einer ^ bequemen) Tonlage stehen. Bei einer Neu-
auflage ist zu wünschen, daii Bindungsstriche nicht nur bei Silben mit 3, sondern auch
mit 3 und mehr Noten, wie a. B. für die. Deo gratias konseqnrat durchgeftthrt werden,
um das Hacken der Melodie schon beim Anfänger im Orgelspiel hintauzuhalten. ^

»

t^nter dieser Rubrik sei auch eine Phantasie fiir Harmonium, Op. 41 von Job. Plag,
aulgeiuhrt, die unter Ausnützung dieses für den Salon beliebten Instrumentes trefflich

wirken wird und sehr schön dnrdigearbdtet ist.^)

fn Nr. 5 bis 7 des 2. Jalirganges vorn Repertorio Prafiro delV Orqanista Liturt/icu

sind Originalkompositionen von Ciro Graßi und der Beginn einer Sammlung von
Vorsetten, Kadenzen, Präludien usw. des Herausgebers Greste Kavanello enthalten.

(8. oben S. 63.)

Ein Adagio und Pastorale für die Ortrel von A. Rcinbrefht ist geeignet, unter den
Händen eines geschickt nach reichlichen Angaben registrierenden Organisten, dem ein

Werke mit sanften Stimmen zur Verfügung steht, Überraschend und beruhigend sn
wirken. *)

Sieben mittelscliwcr ausführbare Touslüoke zum Gebrauche bei Musikauflführungen

komponierte Rruno Stein.') Diese Sammlung mit reichlichen Anweisungen der Regist-

rierung, Pedalsatz auf drittem Notensystem, klarer Phrasierung und schönen Motiven
dürfte den Wünschen jener Or^ranisten entsprechen, welrlie sich nicht belahig:et fühlen,

längere Zeit aus freier Phantasie wirkungsvoll zu produzieren, — und deren sind nicht

wenige, sie es anch sich mid anderen nicht gestehen wollra.

SnrayiBki MiMzyülaw widmete sein Op. 34, eine Orgelsonate in /)-mol], dem Pro-
fessor Paul Homej'er in Leipzig'. Dieselbe besteht ans 3 Teilen von mittlerer Schwierig-

keit, unter denen Referent dem Finale den Vorzug gibt. Die Komposition, als Ganzes
gespielt, wird den Znbörer ermüden, da die Bhythmik des kurzen MotiTes _ ^. ^ ,

wenn anch in verschiedenen Melodienwcndungoi nach auf- und abwftrte, viel su oft,

besonders in der Einleitung, wiederkehrt.^;

'i I i Saiilus iMst wider die -Hiiitjer dt s Ikiru; 21 Auf ibm Wi i^c n;ii Ii Diuiiasku!»: 3) Si\ulus wird
gehünd uod bekehrt sich; \) Paiilui» vorktiiidei das Evangcliuoi und leidet Verfolgung

; 5) Das Volk hält

Paulus für einen Gott und opfert ihm; 6i Die ünl>c der IJebc. Kopenhagen und Leipzig, WUh. Hnneen.
190a. 1. Heft la, 'i. Heft 11 Seiten in Querfolio auf 3 LisienejttciBen. Pms niebt «Dg<»eben.

") Dem Kgl. SeminarmiiRndeliTer Herrn JendrMaek-SehBeiienflbl freandlfehtt i^ewidmet Anton
fiOkni k f'nliii in Augsburc: iinil Wien. 7 Seiten in Klein-Qiierfolio 1 M.

''i Mrii/ko &. Co. in Wieu I, KärtliDorstr. 30, Lripzier, Fr. Hofuicihter. !> Seiten rn Klcin-l^ucr-

felio. l'ivis I .H> 50 i,.

*) Anton Bcdim & J'ohn in Aue-^biirsr uiul VVit'O. ltM)4. Preis 1 M .">0 Xu.

L. Schwann, DiisM idorf. irN»4. l'rei.s der 5 Notenstiitcn in Klein-Querquafi osbekaant.
•) Joh. Ckriatian Vieweg, Berlin, Grofilichtenfelde, W. Preis 1 •# 50 J^.

^ Haupttitel ist: „OlinrakterBtQcIte fflr die Orgel". Tohalt: PrAlDAinm in C*mol]: Romans« in

^s-dur; Canzonctte iu G-iii"Il; Tnlinnrzzn in F inoli; Trauiiißcsirht in dur; O Marin, sei jfegriißt

(Melodie de.s Liedes im l. .Manual > ir. A'> (lui : I 'i(S»liidiiim in K-Amt. l.i nlisi luitz. Kotbcü Erbvo. I1«U4.

Preis 2 M. 50 i^.

") Leipslg, Leuckart (Martin Sauder). Iti Seiten in Uoch-FoUo. Preis \i
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85 von (liiiH. TerTal)ii^;io ist für ÄDtanger im kirchlichen flrgelspiel und
siiezicll beim liturgischen Gottesdienste, wenn riioralnielodien vorgetragen werden, ein

i?aux ausgezeichoetCij Lehr- und Lernmittel. Die »Sätzchen sind meist sehr kurz,
>)— 12 Takte umfassend, halten sich an die KiFcbentonartffli und sind in versehiedenev
Tonhöhen mit Choralmotiven dargestellt.')

Das „Taschenbüchlein für Orgelspieler", Op. 17 von J. R. Thaller, enthält 24 kurze,

leicht ausführbare, über einem Caritus firmus bearbeitete viei-stimmige Sätze, welclie

sich sehr fSr das Memorieren eignen und von den Orgelschnlem niittierer Bdf&higung
fleißig geübt und dem Gedächtnis eingeprägt werden sollen. Für Pedal sind Buch-

staben und Zeichen zur FuUWendung angebracht. Der Cantus firmus (bezw. frei er-

fundene ICeiodien) wird bei den verschiedenen Nummern zuerst im Baß (im Pedal) nnd
den übrigen 3 Stimmol Terwendet und vird am besten auf einem 2, Hannal hervor-

gehoben. ^
TT. Tht-orf^tisclie Werke: Von der Partitur der 5n zweistiniinigen Solfeggien

des Anxelo ttertaloUi, welche der Unterzeichnete sowohl in den alten Schlüsseln, als

in 2 Vuillnschlfisseln herausgegeben, mit Einleitung, Vorbemerkungen, Atem- (Phra-
sierungs)-Zeichen versehen hat, und die nicht nur iür den Gesanf,nmterricht, sondern
besonders für das Partitnrspicl unschätzbare Dienste spit Dezennien geleistet haben, ist

die Ausgabe in Violinschlüsseln in 5. Autlage uotwemiig geworden.')

Der 1. Teil des Op. 30 von f Benlnii MlMdeHir: „Das Harmoniumspiel in

stufenweiser, gründlicher Anordnung zum Selbstuntenicht" (Cfte.-Ver.-Kat Nr. 510) liegt

in 5. Auflage vor.*)

Eine ebenso nützliche als wichtige Publikation ist das Werk: „Die Orgel unserer

Zeit in Wort nnd Bild". Ein Bflsid- nnd Lehrbuch der Orgelbanknnde, bearbeitet und
herausgegeben von Dr. Heinrich..Schmidt, Kgl. Seminarlehrer in Bayreutl).^) Die
11? Absclinittc behandeln: 1) das Äußere und di»' Hauptbestandteile der Orgel, 2) das

Wiudwerk, 3) das Kegierwerk oder die Mechanik, 4) die ßöhreupneumatik mit
Kegelladen, 5) die pneumatische spiel- und registrierbare Orgel (rein-

pneuniatische Windlade), (5) das Pfeifenwerk. 7) die Disposition, 8) Kostenanschlag,

9} Kegistriernng, 10) Schutz und Instandhaltung der Orgel, II) Eeparator oder Neu-
bau? 12) Orgelprüfungen doreli Sachverständige — mit dem Anhang S. 133—139.
Den 4 und 6. Abschnitt hat Referent als den lehrreichsten und die zahlreichen Er-
findungen neuerer Zeit klar und einj]:phend behandelnden Teil dnrch Sperrdrnck hervor-

gehoben. Der Verfasser stützt sich aut praktische Erfalirungen und hat mehrere Monate
in bedentendoi Orgelwericstätten Studien gemacht. Kirchenvorstände, Organist«i, Knsik-
seminarien und private Freunde der ..Köninfin der Tnstrnmente" können und sollten dieses

Buch zu rate ziehen und ans dessen knappen Belehrungen Nutzen scliöpten nnd sich

vor Schaden bewahren. Obwohl der Inhalt reich gegliwert ist, dürfte sich bei einer

voraussichtlich bald notwendigen 2. Auflage ein alphabetisches Register der technischen

Au.Mirüike als nützlich evAVüisen. Alle liislici i}2;en Kompendien scheinen durch dieses

Buch überflügelt zu sein. Wer von den sachverständigen Ijesern desselben Verbesserungen,

Korrekturen nnd Zusfttae geben kann, wird ddier den Dank des fleißigen nnd gewissen-

haften Autors ernten. F. X. U.

') T»iest> IH Seiten in Klein -Qiierqiiart itnifaü^codcn I'tcludi postludi e atdctue facäi bilden einen

Tuil ein Jlii.-^ikbeilagcn in der .Mailänder Muniea »aem 19(H lind Md bei A. BertaielU & Oo. i« Uuluil
alb EinzciauHi^abe erschienen. Preis 'J Lirr.

-) A. Rohm \ Sohn in .\ugsliurir und Wien, lü Seiten in Klcin-Querquart. Preis 1 .U.

*} Fr. PoBtet, RegeMburg. 1904. Im C'ic- Ver.'Kat. iat dieae Ämga^ie nntcr Nr. l-ttil aufge-

nommen. Preis 1 60 ^.
') Kcni|)ten und Münehcn, .Fc»s. Kösel. I'.XU ^U'<<^h\er^ '' .U, t;! himili ii :< K -f^ Ti.

Mit Tafeln, 90 TcvtilluHtrationcn, di m t iu.-i hliigijren »kustixrhen ieil in Wort und Uild und
einem Verzeichnis klasi^ischer und moderner Kompositionen für Orgel MttnebeD und E«lül, R, 01d«o>

bourg. 1904. 139 Seiten in ^. Preis gebunden 2 5U ^f.
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Vermischte Nachrichten und Mitteilungen.

I. I ber «las «THte I)iöze8anv('rbandt«fe8t d<*r Cäcilienvereiue <l«'s HiHtuiiis

Lituburi; in Nioderlahnstrin , Juni ist in Nr. 7 dc8 Cäcilienvereinsorgaiiä <>in ..Orl^iual-

ardkel'' erBcliieoen. Der nachfolgende Bericht ist aaBziiglicb dem ^asHanerboten" Nr. 143 and 144
entnommen. «War da« hente in vnserer bei ihrer La^e an Feste gewohnten Stadt ein Wogen
nnd Dränptii vnn Freunden und Frenndinnen der Kirdienmiisikl Ks sjalt dem ersten X'crbamls-

fcHle der ('äciliciivercine unseres l^istums, welclie sich am 18. Xovenibir v. .Ts. iii HurnliotVn
ZU eini m DiözeMaiiverband vereinigt haben, dem bis jerzt .>} N'ereine iui;ji Imr' n. Unsere Staiit

bracbtÄ der festlichen N eraustaltung grobe Sympathie entgegen. Auf Aiireguut? vou Heriu Pfänder
Ludwig hatte sich ein sehr rähriges Festkomitee gebildet, w< lc)i> s das Fest aufs beste vorbereitete,

nnd nun auf deeeen Üelingen stolz sein kuun. Reicher, frenudliclier Fahnenächmuck begrüUte nnser«'

Gfiste, die vom Iröhen Morgen an mit den Bahnzttgen eintnifen. Alle Vereine, denen es irgend
möglich war, eine Abordnung zu schicktu, wann vtrlnten. S.llist aus weiter Ferne, wie vun
Cronberg i. T.. Niederbrechen, u. a. Orten, lialten die \ ereine Mitj^^iieder entsandt, so aus ei-sti^rem

Orte neun, obwohl lür die Leute das Fahrgeld allein S .U 40 v*) betrug^ Der kirchlieho Teil des

Festes warde iu der altehrwttrdigen geräumigen ÜL Jobanneskirche am Khein, in herrlicher liagu

am üfSer des Stromes zum Teil schon im .lahr« 863, dem Hanptteil nach in der ersten HSlfie
des «wölften Jahrhunderts erbaut, erledigt. Dort bielt das feierliehe Hochamt Herr Pfarrer
Ricke rlin^ von Cronberg unter Assi.'<tenz der Hi irii Ka]ilatie Blech von hier und Hurggraf von
Oberlahnstein, wÄlirend die Kirehencliöre aus d<'n licid- ii Narlitiarstädri ri die Ausfiilmuig der kireli-

licheu Geaänge übernommen hatten. Der hiesige Cacilienvercin sang die klassische Messe ,.m«c

nomine" von Viadana and das Choral -Cm/<>, w^rend der Naehbarverein den ganzen übrigen Teil

des Chorais mudi der Sangart der Benedilitinier vob Solesmes zum Vortrag brachte. Beide Vereine
zeigten sidi ihrer Anfli^be gewachsen nnd bekandeten eine gute Schnlnng, wddie hier Herr I/ehrer
Loreth, In Oberl ' 'i tein Herr Pfarn-r ^lüller und Herr Lehrer Schercr Dewirkt hatten. Die Fest-
])redigt des Ii' im 1 farrers Ludwig: tlihrte den Nachweis, wie gerade der altelirwiirdige Clinral-

gesMDg ;)in meisten der Utur^M« luid dem Geiste der Kirche entspreche. Waren schon wiihrend

det< Hochamtes zehn Fahnen von Ciicilienvereinen im Clior der Kirche aufgestellt und bekundeten
diese somit die Anwesenheit zahlreicher Vereinsmitglii «b r, so fanden sich nach iSchluli des Hoch«
aates, dem auch Herr tieneralviluur und Domdekan iiilpisch als Vertreter des Hocbwürdigatou
Herrn Bisehofh beiwohnte, die Verelnai^ossen in immer größerer Zahl ein. Herr Dekan KnOdgen
von Canb. der Leiter des Bezirksverbaudes rheinischer Oäcilienvereiue, brachte einen Trinksi>rueli

auf den Hoch würdigsten Herrn Hischof und dessen Vertreter aus; an den Oberhirten wurde ein

Telegramm ge.schiekt. welches im Laufe des Nachmittags eine sehr herzliche Erwideruni: fand.

Zogieicb machte Herr Dekan Knödgen, welcher seit Jahren mit unverdrossener .\usdauer und
selbstloser Hingebung die (lesclaäfte des CicilienVereins im Bistum geführt hatte, die Wahl und
ßestätigungder Mitglieder des Diözesanvorstandes der Cilcilienvereine bekannt. Bischof und Qenerai-
präses Dr. Haberl haben nämlich die Wahl des Herrn Pfarrers Müller in Oberlahnstein znm
Präses, de> Herrn Seniinarlehrers Walter iu Montabaur znm ersten uud des Herrn !>ekans

Knödgeu zum zweiten Vizenriises bestätigt und ist daruutliin heute der Dözesauvurstund in Tiitig-

keit getreten. Herr Domdekan Hilpisch widmete dem Herrn Dekan Knödgen Worte herzlicher

Anerkennung für alle seine Möheu, deren Erfolg die vollzogene Wahl des Diözesanvorstandes kröne.

Herr Pfarrer Eickerling von Cronberg, der verdiente Pnses des Bezirksverbandes Main-Taunus,
sprach von dem Interesse des Heiligen Vaters, den er vor anderthalb Monaten in I'on) gesehen, für

den Kirchengesang und schlug unter dem Heifall der Versammlung die Absenduue; eines Telegramms
an Seine Heiligkeit vor. das gleich dem Drahtgruli an .Seine Hischiitliclien (inaiien -i iort abging.

Herr Dekan Knödgen feierte dann noch seinen treuen, eifrigen Mitarbeiter auf dem tiebiete des

Cäcilienvereins, Herrn Diözesau-Glockenbau- nnd Orgel-Inspektor Walter von Montabaur, auf w idchen

ein begeistertes Hoch ausgebracht wurde. Zwei Maaikchiüre geleiteten den langen Festzog, iu den
37 Voraine. cnm Teil vollsfthlig, znm größeren Teile duren Abordnung mit ihren Fafinai ein«

antreten waren. Gegen halb .3 tulir laiiirte derselbe an der .Tohanne.'»kirche an, in der bald Kopf an

Kopf dichtgedrängt stand. Herr Dnimb k;iii i ieii» ralvikar Hilpisch hielt die Festnredigt im
Anschlüsse an den Wun.sdi, w« h lien lin li> üi^, \ ater mit seinem Se^en durch ein Telegramm des

Herrn Kardinals Pater Steiuhubi'r in i\oui dem jungen Diözesan-Cäcilieiiverein liatte aussprei-hen

lasten, didi nämlich Einigkeit. Treue und Ausdauer die Blüte des X'ereins sichern möchten.
Dann beeranu die sakrameutaliscbe Andacht, welche der Präses des Bezirksverbandes ^goldener
Grund", Herr Pfarrer Faßel zu Eppstein, hielt. Während derselben veranstalteten acht Vereine,

nämlich die von Caub, Kltvilb', (Jeisenheim. Limburg, Lindenholzhausen. Nieder - und Oberlahnstein

und Villmar ein frommes Wetfsiugen. wenn man diesen .AuNdruck bei einem (iottesdienste gebrauchen
darf. Ks waren auserlesene Sachr-n, die da geboten wurden, durch ihren Vortrag trotz der fast

anderthalbstündigen Dauer ein Hochgenuß für alle Kennei- kirchlicher Musik, eine iierzeus-

beMedignng für nicht mosikaiiseh gebildete Leute.

Einige Ciieilienvereiue traten zum ersten Male in einer trröle ri ri Versammlung öffentlich auf,

80 namentlich oberlahnstein, Lindenholzhausen uud Villmar. Mit Spannung wurde dem
Ergebnis ihrer Mühen entgegengesehen, und hohe Befriedigung wurde über ihre Leistungen ans-

nqtrochen. Alle drei Vereine haben nur MftnnerchKre; aber deren »Stimmen sind so wohl geschult,

dar Vortrag Ist so sicher nnd schön, daß nm die von den Leitern wie vun den Sängern der
Vereine aufgewandte Mühe in iliren Früchten freudig anerkennen mulL Kriiftig wirkte liesonders

der jubilierende Satz der Fuisi liordoui lür dcu Psalm JJeaim vir, welchen Herr Pfarrer Müller,
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der Deae DiözM^anpHtsps, für Deinen Kirchnnchor gfmtzt hatte. Diesem VeiviiK' 8(and in seinem
Krfol{?e !iin niiclist- ii ih r Chor von Lindenholzliausen, dcss« ii DurbietVBgen allfrciin'ini« Anerkpiinnnp
taudt'ii. Zum t iMi Dinal tmt ancli bei t-iiicm fjroßi-n ('ilciliciitctit d«r wolil gcscluiltf, seit aclit/.elin

.lalirt'ii von Herrn Kill. ( >lit rl('hr<'r am dortifffii Gvmiiasiinii
,

jreh itt'tf I)iiincli(ir vnn Limburg auf.

Er hatte .><icli /Wfi 'l'<»iistücke von milchiig^er Wirfcniip und sclir ansprechender Eigenart gewählt,
die Comninnio ans der Ptiu^tmesse: Fadun est iryi ntc vun Aichinger und die überaos innige Anti-

phon snm Uagnifikat auf AileriieiUgen GoMdmt. in codi» von VitianaK*Bwei Kompoutioneii. welche
hohe Attfordenuifen an den Chor stellen, denm aber der Chor vnserer Kathedrale dnren künst-
lerische Ausfiilirnnp in vollem Maße {gerecht wurde. Die Chöre von Eltville mul Taub haben wohl
aut allen Cacilieiivereinsfesten schon verdienten Keifali gefunden und standen t^h icli dem Chore von
lieisenheini. der das wirknnfr-^viölf R<cf stnrrih;>t von Koenen trefflich vortrug, audi diesmal anf der
Hohe berechtigter Anforderungen. Eine sehr erfreuliche Entwicklung hat der Kirchenchor von
hier genommen, der heute keine leichte Aufgabe hatte; denn er liatte nicht nnr am meisten, sondern
andb leoht schwierige Sachen sn singen. Allein er zeigte sich seiner Aufgabe voll gewadisen; die
Stimmen blieben fHsch nnd klangvoll bis mm Schiaß, und er hat com Erfolg des Festes sehr viel

beigetragen.
.\n die kirchliche Ii\ier reihte sicli sotort die Feslversamnilunp auf dem dicht bei rier

.lohiiuueskirclie frelef^eiien Festplat/ an K iuni konnte der write, das wohl tausend Personen
fassende Zelt umgei)eude I'latz die zahlreiehen Hf-^ucher von nah und fern fassen. Mit einem frisch

vorgetragenen Begrüliungsciior von Mitterer liieii der hiesige Ciicilien verein seine Gäste will-

kommen, an welche Herr Pibrrer Ludwig dann eine bersucbe Ansprache richtete. Zwischen
reizenden Liederspenden, klassischen weltliehen Liedern^ hielt der nene Diözesanprftses, Herr Pfarrer
Miilli r, die gehaltvolle, nfterj< in frischeol Hnmor sprudelnde Festrede, in denn Be<rinn er die

l>estati|ii;unsssrhreihen von dem Hochwürdigsten Herrn Bi.schof und dem Geueralpräses des Cäcilien-

vereius Oir (h n neuen Diozesanverband und dessen Vorstand verlas, um dann sehr praktische Be-
lehrungen über Sprache und Art de^ liturgischen Gesanges und dessen Pflege anzuknüpfen. Um
die Unterhaltung durch den Vortrag geuüitsvcdler Liedor machten sich besonders die Vereine von
hier nnd Oberlahnstein, wie von Eltville und Limburg verdient. Reicher Beifall lohnte die freund-

lichen Spenden , welche ein dankbares Publikum fanden. Den Toast anf Papst nnd Kaiser brachte
Herr Domdekan Generalvikar Hil]/iscli aus. Einige Zeit nachher traf die Antwort des Hochwnrd.
Herrn Bischofs auf das au ihn gcriclitete Begrüßungstplegramm ein, welches Herr Diözesanpräses
Hfiller unter begeistertem Biavo der Versammlung kund gab. Es lautete:

Diözesauversammlnng des C/icilieuvereins, Niederlahnstein. Mit herzlichster Freude begrüße
ich die erste Generalversammlung des Difizesan-Cäcilienverelns, durch welche ich raeinen längst
geliegten Wunsch erfüllt sehe. .Niöge Hingebung, Begeisterung und Opferfreudigkeit auch künftig
alle Mitglieder für die heilige Sache erfüllen und den Verein bis in die kleinsten Pfarreien
des Bistums tragen zu fintiis Mim- und dei' (^länlii^iii AnlVrlianiniL:. Dominikus.

Gewiß verdient dii- vei bindliehe Anliermig des OIh rliirten bei d< ssi.u kirchlicher Stellung und
seinem Verstilnduis des kirchlichen Gesanges be.sondere Beachtung und sein wuhlberechtig^er Wunsch
bezüglich Ausbreitung des Ciicilienvereius freudige Austübrune. — Allmählich rüdcte die Stande
des Abschieds heran. Die Herron Pfarrer Schilo von Eltville, Feldniann von Geisenheim, La Roche
von Lorchhansen und Fassi l von Epjisteiu brachen mit ihren Chören auf. Niederlahnstein spendete
noeli ein präi litiges .Mischiedslied. und dann ging es war über sieben l'hr geworden - die Ver-
sammlung au-' inaiuler. Alles war von I>aiik und Anerkenrning für (ii»- uiii-iilitige, aUgem^ 1)6*

friedigemie Vorbereitung und Durchfuhrung des ausgedehnten Festprogramms erfüllt.

Das emte Diß/esan- Verbandsfest bildet einen Mark- und Merk.stein in dor Geschichte de«
Kiichengesangs und der Cäcilienvereiue Itlr unser Bistum. Möge es der Auwannpunkt sein far
eine immer treuere Pflege des rechten klrehlichen Gesanges, von dem der Elnarnck des Gottes-
dienstes so vil'Ifai'h abhiingt. .-Mlen seither iitfenflich aufgetrt tenen KirehenchSren muß das Zeugnis
gegeben werden, daß sie wack'T arbeiten, darum von .lahr zu .Jahr fortgchrelten und sehr schiene

Erfolge aut/uweisen liahen. ('beraus anregend nnd fordernd haben hierfür unter großen ()]deni

Herr iSeminarlehrer Walter, dessen auch in der Festversamuilung wiederholt von dem ueueu
Dfözeflanpräseä sehr anerkennend gedacht wurde, und die Herrn Dekan Knödgen von Caub uud
Pfiurer Eickerling .von Cronberg, die nnermüdlichen Förderer der edlen Sache gewirkt. Mögen sie

anch fortan reiche FMchte ihres Wirkens sehen!
Der W' ahlsnruch, der in Niederlahnstein aosgegeben wnrde, soll jedem Vereine stets vor-

leuchten: Einigkeit, Treue, Ausdauer!
2. • ItHUiberg. Gelegentlich des III. Bamberger Mitschülerfestes, welches von zirka

lOÜO Mitschülern (darunter anch der bayer. Kultusminister H. v. Weimer) besucht war, führte der
Domchor beim Pontifikalamte In St. Martin auf: Äs» mobtHo», ßstimmig von Thielen; Misso Pnpne
MiiirtlH. tistiinuiig von Pale>trina; Mntett Bemdictu» sif . »»stimmig von Adler, ferner im Dom Hrqxiim

niii Pusaunenhegleituug Istiramig von Mitterer. Am 2. .August ds. .Jahres fei. rt unser uberhirte,

der sieb auch in bezug auf die Kirchenmusik durch persiiuliche Teilnahme an den Cäcilienfesten,

wie durch Förderung Kirchenmusikalischer lustruktiouskurse usf. bleibende N'eidienstc erwoiben
hat, sein goldenes Priesterjubiläum. Bei dieser Gelegenheit singt der Domchor ein ßstimmige^;
kerc mci-nhix v<»n Adler, ferner tlie Luzienmesse von Witt und da.s 7> T)ntm von Koenen. Möge die

heil. Cäcilia dem hochverdienten Kirchenfrirsten wieder dauernde Gesundheit eiHelienl - Der bisherige

Pr.lses des ( äeilienvereines für die Diözese Hamberg, 1 lonikapitular Benki r. i-t t^i -turhen und
statt seiuer durcli Se. Exzellenz den Hochwürdigsteu Herrn Erzbischof der geistliche Bat und Dum-
kapeltanelster Thonuf Adler ernannt nnd vom Generalpiüses bestätigt worden.

Digitized by Google



•43 09 Gl-

8. + Ans Salzbui'ic wird luis Resdiriebpu , daß Sp. Eminenz, Kardinal Katsclithaler an
Stelle des wegen Kriiiikliclikt if zunickt rit«'ii(lf n Regens dc> fiirsttnzbischöll. Knabenseminars den
lloohwürd. Herrn Spitaipfarrer Itaith. Keiieisiager ant di«»*;» \'ertranens|)osten berulVn hat.

F»'uersiuger ist. seit melir als einem Jahrzelint I^riises des Djözesancäcilienvcreins und hat sich als

solcher groüQ Verdieoste erworbeo. Seine üerot'aog an die t.eiuui§; des Knabeosemiuars ist ein gutes
VoReicnen fOr die Mvtko man. (Henliclien Ölttckwtuuch.)

4. iDhalttiübersicht von Nr. 7 des Cäcilienvereinsor^ans: Vereins-Chronik: Diözt s;m-

verein Limbnrg (Griiudung in überlaliustein); Diözesanverein Breslan; .Straliburg (Hist;liuii.

Erlaß, IH. Generalversamnjliuig und Gregoriusfeier): Diözesauverein Paderborn Generalversaiuni-
Inng): St. Gallen (Bi&chöfl. Mitteilaug an den I)i52eißanklero8); Bezirks -Cäcilienverein Metten;
Bezirks -Cäcilieuverein Rorschach; Pfiirr-CScUienvereuie Hienneim, Kelheim und NeuesKing;
Kirchenumsikal. Konferenz in Steinschrtnau fLeitiueiitz). — Können die Passionen, Tantum
ergo und die laiiretani.sche Litanei in der Muttersprache gesungen werden? — Zur
1 7. Generalversamralii Mir «b-s Allgemeinen ( in iiienverein- in Regensburg: Khciion-
musikal. Programm, 3 uüuk Anträge. — Vermischte Nachrichten und Notizen: Falkenau-
Kittlitz; Kirchenkonzert in Lichtensteigi f K. A. Leitner; t Ed. Ritter; Inhaltallberfliebt von Nr. 7
der Muaea Mtcm. — Anzeigenblatt

Der 31. sechsmonatliche Kurs an der Kirchenmusikschule
Regensburg

wird vom 15. .THiuiar bis 15. .Tuli 1905 abf^^eliultfii worden. Prograniin und Statuten
sollen nur unwasentliclie Änderungen eriahreu und künnea vom Unterzeichneten gratis

und irauko bezogen werden.

Das Motu proprio Sr. Heili^fkeit Papst Pins X. über die Kirehenmusik betont,

VllI, 28, wörtlicli: ^Man sorge in jeder Weise für Unterstützung und Hebung der
höheren Schulen für Kirchenmusik, die bereits bpstehen, und trachte solche zu gründen,

wo sie noch nicht vorhanden sind. Es ist überau.s wiciiti^^ , daß die Kirche selbst für

die Ausbildung ihrer Kapdlmdster, Organisten und Sftnger nach den wahi«» Onmd-
sätzen der heiligen Kunst sorge."

Seit sechs Lustren hat die hiesige, auf opfervolle Weise bestehende Kirchenniusik-

scliule üire Aufgabe zu lösen vei*sucht, und im verflossenen :J0. Kurse haben die

16 Schfiler, nnter denen sich 5 Priester befanden, am 12. Juli ihr Reifezeugnis erlialten.

Auch dem Wunsche des Heiligen Vaters, der in Zukunft die traditionelle Leseart dos

gregorianischen Chorals eingeführt wissen will, wurde durch Anschaffung eines der

neuerai Auszüge der Solesmenser Editionen entsprochen und einige unserer Schüler

sind nach Schluß des 30. Kurses auf Anregung der Vorstandschaft eigens nach Beuron
geroist, nm durch Hören und Lernen sich in dieser Methode zu vervollkommnen. Die

in Üom, während des gregorianischea Kongresses vom Unierzeichneteu pers<3nlich ge-

stalte Bitte an die P. P. HidL Horn nnd Raphael Molitor von Sekan und Beuron,
einen ihrer ^litliriidcr für die Zeit vom 1. Mai bis 15, Juli 1904 als Lehrer des tra-

ditionellen Gesanges an die hiesige Kirchenmusikschule zu senden, wurde leider, wie es

scheint, aus disziplinären Gründen, von den betreffenden Klostervorstäuden abgelehnt
Jedenfalls wird fHr dem 31. Kurs, besonders wenn die vatikanischen Ausgaben der
( "horalbücher erschienen sein werden, neben den bisher offiziellen Büchern die neue

Choralausgabe in Tiieorie und Praxis als Grundlage für den Unterricht im liturgi.schen

Oesange Angeführt werden.

Eine Schule, die volle 'M) Jahre nach den Grundsätzen des Motu proprio vom
22. November 1903 und den Vorschriften der kin hliclien Autorität gelehrt und gewirkt

hat, würde nicht verdienen, weiter zu bestehen, wenn sie nicht Jederzeit, also auch in

Zukunft, den Weisungen der obersten kirchlichen Autorität prinzipiell Folge leiste

wollte. Diesen Satz glaubt der Uiiterzrichnete ausdrücklich und öffentlich verkünden
zu müssen, nachdem aus Zuschriften und Autragen ihm da.*^ Oerücht zu ( »n eu jjekominen

ist, die Regensburger Kirchenmusikschule finde sich durch die neuesten Akte de*) römischen

Stuhles veranlaßt, ihre Tätigkeit einzustellen. Wir antworten, daß gerade diese ent-

schiedene Klarheit in betreff der Grundsätze über Kiiclienninsik uns ein neuer Ansporn
sein soll, das alte Programm mit jenem zähen Fleiße festzuhalten, der zu den bisherigen

Resultaten geführt bat Ein Strich durch den Ameisenhaufeii Tjeranlaßt diese Tierehen zur
Verdopplung ihrer Tätigkdt; der scheinbare Scliaden ist dann bald wieder gut gemacht
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Was der Unterzt'iclinete bisher anstrebte: die liiesige Kirchennjiisikschule zu
einer kirchlichen Stiftung umzugestalten, und sie ihres rein privaten Charakters

zu entkleiden, wird, besonders durch das Gewicht, welches Se. Heiligkeit Papst Pius X.
auf die Errichtung von Kirchenmusikschulen in jeder Diözese legt, mächtig gefordert

werden können. Die Erreichung dieses Zieles fordert aber reifliches Überlegen, ernstes

Beraten und heilsames Schweigen!

Für das nächste Semester sind bereits mehr als 30 Anfragen erfolgt; bis hente jedoch

fanden nur vier derselben definitive Erledigung, so daß im Laufe der nächsten 5 Monate
noch 12 Schüler (Alter zurückgelegtes 19. Leben.sjahr) angenommeu werden können.

2 Priestern, welche sich verpflichten in der St. Oäcilienkirche tAglich um 5Ve und
6'/, Uhr heilige Messen zu übernehmen, kann, besonders während der sechs Monate vom
1.5. Juli des laufenden bis 15. Januar des folgenden Jahres, eine Verminderung der Auf-

enthalts- und Verpflegungskosten nach ( Übereinkommen gewährt werden.

Dt. f. X. Haberl, Direktor der Kirchenmu-sikschule.

Die 17. Generalversammlung des Cäcilienvereins

wird einen Tag vor dem 51. Katholikentage, wie schon oben Seite 84 und in

Nr. .'>, 6 und 7 des Cäcilienvereinsorgans bekannt gegeben worden ist, abgehalten werden.

Sie be.steht aus zwei geschlo.ssenen Versammlungen der eigentlichen Vereinsmitglieder.

Denselben geht am 20. August eine Vorberatung der Diözesanpräsides und Referenten,

welche zu zahlreichem Erscheinen eingeladen sind, um 3 Uhr nachmittags im Saale

der Kirchenmusikschule vorau.s. Für die übrigen Mitglieder des Vereins wird um
.5 Uhr abends eine Andacht in der St. Cäcilienkirche abgehalten, nach welcher Gesangs-
vorträge und Orgelspiel stattfinden'). Für den Sonntag, Fest des heil. Joachim, gelten

das regclmäliigo Hochamt und die Vesper nachmittags als Musikaufl"ührungen. Die zwei

Mitgliederversammlungen werden im Saale des „Paradie.sgarten" (Ecke der Landshuter-,

Ostendorfer- und GabelsbergerstraLie) um 10
'/j, Uhr vormittags und 4 Uhr nachmittags

') Diis kir(-hcniiiu.-iikiili.<«chc I'ruifraiiim liiutot fiir ilcn 20. und 21. .Au);ust. sowif^ filr ilio

Tngc der Kutliolikcnversatiiiiiluii!;:

Sam.Htu|C> 'Ich 2<). August, nliciids 5 ITUr in der St. Ciicilionkin-lio: I. Pnw/e Unffici — Tantum
ergn - (IniitoH. ist. von Vin/, (iollcr. 2. Liiurotanisi-bc Litiinei. 4st. mit Orgel von .los. Wugner.
.Niicli dem Segen: H. .Uloremux in arternuui. 2st. mit (»rgcl von Alichncl Ilallcr. 4. (Jnudent in corlw.

4Kt. von Thonius Luis de Victoria. 5. O He.i ghninf. 4»t. von Lui-a MarcD/.io. «. Kxnllulto if,

5st. von (Jioviuini Fitjrluigi da Palest riua. 7. Dum romplemitur, 'i.sf. von (t. I». da Palcstrina.
H. Marienlicd. 4- H.sl. von .lo.s. Griibcr.

StUintafC, den 21. AuguMt, um 9 l'hr Hocbamt im Dom (Fc.'«t drs hl. .Inachim): \. Aniet-ffffi,

hitifnlus, Graduale, Offcriorium und Communio (•boralitcr. 2. Ki/rie, Worin, SrinctuM, Hem^Uctm und
Agnvs Dei aus il/t/Ma VIII. toni. .'ist von (Jiov. l'rorc '.i. ('reiht (mit 4 st. Kinlagcn von Schildkncoht)

rhoraiiter. 4. Narh drni ( )ffcrtoriuBi : AV fimrax Mnrin, 4»t. von L. de Vittoria. .'>. NikIi di'ui letzten

Kvangclium: Marianische .Antiphon: Harc e.tt prnednntm tvis. ."»st. von Mittercr. Nachmittag 2
"j, Uhr:

Vesper im Dom: P'alsiburdoni, 4 5st. von (iriesluicher.

Montag, den 22. August, 8 Uhr Pontifikalamt im Dom (Oktavtag des Festes Marift

Himmelfahrt»: Krce mcerdos, Bst. von I'. H. Thielen. Misxn: Ecre rgo .lonnnrs, «st. von I'alostrtna.
(hiuhitile: Proptfr verit/item, Ist. von Mitirrer. ()ff'ertonum : Assiimptu ext, .''»st. von I/ud. Khner.
Nach dem rontitikalamtc: Vtni Crmtor. tist. von (iricsbaeher (aus Op. 27, Verlag von Paweh'k).

Dienstag, den 23. .August, N l'hr Uequiem in der Dominiknncrkirche, Mixsa pro tlffunctis.

.'ist. von Renner, jun. Vorher geht die Weihe einer neuen Orircl in genannter Kirrhe.

Mittwoch, den 24. August (Fest des heil. BartholoinSus), 7'/,- t'hr Pontifikalamt in

St. Emmeram: Ktxi' mo'rAm, <»st. von V. Ooller. Missn in htm. S. Otecilitie, 5st. vim Ii aller,
<tp. Hü (hei Fr. Pustet). Orndunlr: Cimxtihtex eon, 4st. von .Miiterer. Offerhrnum'. Lniuhitf Dominum,
Tist. von Palcstrina. (Aus Itcp. Muh. Tom. I. Fase. X., Fr. Pustet.) Hei der Reliquien - Prozession

im Kreuzgang: hie ConfesHOr und .Jesu Kedemptor. Hymnen, 4st von Griesbacher.

Donner.stag, den 2.V .August, 7 l'hr morurens im Dom: Votivmessc vom liciligstcn .Altars-

sakrament. .Messe: Lnrfenfur coell , .'ist. von L. l!]bncr. Grndunle und Offertorinm . 48t. aus IaihiU»

KttchitrisHcne von M. Hallcr. Pange Unifun zur Prozession, 5st. von P. H. Thielen.

IMo I'artitnrrn der /.um Vortrage bestimtntrn Tonsätxe sind in den hiesigen Musi-
kalien- \ crlagshaud I ii uge u zur .Ansieht oder /.um Ankauf aufgelegt.
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abgehalten. Zutritt haben alle, welclie sich als aktive oder jtassive Mit^licrler irgend

eines Diözesanvereins ausweisen oder eine Mitgliederkarte (2 M) beim Vereinskassier

Herrn Fr. Feuchtlnger (Ludwigstraße 17), am Portal des Saales oder im kathol. Scbnl-

hanse am Klarenanger lösen. Bei derselbai konunen nacbfolgende Antrilge zur Be-
ratung und Beschlubfassung:

I. Der bei der 16. Geueralversammluug am 21. August 1901 beschlossene Thesen-

salz in § 9, 1 der aUgemetnen Statuten liat wegxnfallen.

II. i; 1 der allgemeinen Statuten soll in Zukunft lauten: „Es besteht ein VffieiB

mit dem Namen ,.St. Cäcilienverein zur Fördern n j katholischer Kirchenmusik auf Grund
des päpstlichen Breve vom 16. Dezember 1870 uüü (ics Motu proprio vom a2. Nov. 1903."

Der Titel selbst aber sei kam: wStatnten des 8t. CfteOienT^reins isnr FSi^erung der
katholischen Kirchenmusik".

rn. Für die Wahl des Cäcilienvereinsvorstandes, welche bei dieser 17. General-

versammlung statateumäüig vorgenommen werden muß, ist zu 8. 17, § 12 b, nachfolgende

Ändemng beantragt: „Ans sftmtlfchra Namen der durch die BifiKesanpräsides anfge-
stellten Kandidaten sind die drei Vereinspräsides oline vorausgehende Debatte, in

einem einzigen Wahls^anjr auf vorgedruckteni Wahlzettel (Generalpräses, I. und
II. Vizegeneralpräses) für 5 Jahre zu wählen usw.''

IV. In § 2c, der Oesehftfteordnnng znr Her»te11ung des OäeiUenverdns-I^taloges
soll beigesetzt werden : Gesänge in der Volkssprache , deren Texte nicht kirdilieh
approbiert sind, fsind im Vorans vom Greneralpräse^j abzuweisen).

V. Der Cäcilienverein spricht seine Freude darüber aus, in dem Motu proprio des
Heiligen Vaters vom 92. November 1903 ^e von dem Vertue von jeher befolgten

Grandsätze als allgemeine Norm aufgestellt zu finden.

VI. Die heilit'-e Ritenkoncrefration hat durch Beschluß vom ^t. .Tann;:r 1904 den
von Pius XX. and Ijeo XXII. approbierten (Jhoralbüchern den offiziellen Charakter aberkannt,
nnd der Heilige Stohl veranstaltet laut Motu proprio vom 85. April 1904 eine neue
Ausgabe des gregorianischen Chorals. Im Hinblick auf diese Ausgabe behält der Cäcilios-

verein die bisher oflfiziellen Choralbiicher vorderhand bei und wartet bezüglich der Ein-
führung der neuen Bücher die Weisungen der Hochwürdigsten Bischöfe ab."

Zn diesem Antrag liegt nachfblgende Modifikation vor: ^Der Cäcilienverein erkennt
die durch Dekret der heiligen Riten-Kongregation vom 8. Januar 1904 getroffenen neuen
rechtlichen Bestimmungen über den Choral an und verspricht innerhalb der Grenzen
seiner Zuständigkeit die vom Heiligen Vater gewünschte Rückkehr zur traditionellen

Form des gregorianischen Gesanges nach Kräften anznbahnen und durchführen au helfen.**

Außer diesen 6 AntrAgen ist noch die Rechnungsablage des Vereinskassiers ents:egen-

zunehmen nnd die Neuwahl des OAcilienvereins • Vorstandes (Oeneralpräses und Ü Vize-

generalpräsides) zu betätigen.

Inbetreff der Wohnuug uud Teilnahme am 61. Katholikentag sei auf die in allen

katholischen Blftttem Dentschlands angekündigten Bedingungen hingewiesen.^

') Die haupt^jucblichsicii Fimkte mu\ : 1. Die Biircaiix licr Finanz- un<1 .\nmcl<kkuiinin.'i:iion, sowie
der WobnuDgfsköwmitision, welche »\ch nebst dem Auskiinttsbiireaii in den HäiimcD der katboliBchen
Knabonscbulo am Klareoanfer beAndeo, «ind S&uaUg, des SO. Augast von 2 Ubr nachmittags, Sodd«
tag, den 91. Auirust von vonolttage 10 Uhr und an den folgfenden Tagen von Toroiittag!« K Uhr, jedesmal
bin 0 TTbr nbfnrla (jröffnrt. Daselbst werden auch '^;1nitlii hc Karten n'ij;£,'r<,'eb< n,

a) Die Mitgliedskarte zu .U 7,50 bertcbtijji zur Tcilnabiiie an iillfii Sitzungen, Vcraustaltungen
und Uoterhaltunii^en der Oeneralversammlungcn (mit Ausnahme des Fistm ilii-i und der Walballafabrt),

ferner tum kosteafireieo Bezug 1. des illuntricrtea fremden fflhrera und ± des StonographiHcben
Berichte Aber die Vcrliand?nniEren der Genemtversainnilnnir.

Im Die 'I' (> i I m h tu crk a 1 1 r /u .5,00 berechti<:t zi.ni I^intritt in die BegrUflungefeieT in der
FeHtballe uud zum Bcsucb der vier üflTcutlicben VerBaminluugea.

c) Die TagcB- Karte zn 1 M bereebtiirt zum Beencbe der am Tan;e der Aims^ahe stAttfinilcndon

l}ffen 1 1 ic hen 0 encra 1 v er in m I n ni,'.

d) Teiluobmec-Karteu fUr Daincu werden zu 5 und Tag;e«-Kartcn tiir Daiiiou zu 1 M
Migegoben. Ilie «mteren beiechtift«n cum Beeuebo des BegrikOnngimbendR (Festhnlle), der viar nffent-
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Mögen die verelirlichen Mitglieder des CäcilienVereins nicht s4umen, an dieser
17. GeneralTeummmlmig recht zahlreich, mit heOigem Bifer unil wanner Begefstamoir
für die Sache der heil. CSdlia, den Hersenswfiosehea Sr. Heiligkeit Papet Pins X. ent-
sprechend, teihunehnieu.

Dr. F. X. Haberl, z. Z. Generaiprases des Allgeiueinen Cäcilieuviireins.

Offene Korrespondenz.
1. Geferticte KirchenrcrwHltuDg möchte mit einen tttchtigea ClioriMUtisten , bt-hutn sj>jlterer Be-

H^ctzuiig eines solcheo Posteos, vorläutiu: in Korrespondeas treten. wäre z. B. füi einen Diurnisten
oder feineren Ifandwerker ein ftußeTordentUcb gUostiger Nebenenrcrb in Anniclit. Verwnluiiifl^ 4er
Stndtpfarre Hall, Tirol.

2. Bis heute sind von den I'. T. DiitzcsanprHsides und Referenten 14 Zimmer in der Kircbea«
musikschulo (1. £inladuags-Zirkiilar vain 21, H«i d. J.) besetzt. Es können alfio nocU 6 der ge>
nannten Herren yom 19.— 35. August freie Wohnung in der Kirchcnmusikschule finden.
Um flehende AnmeldiiDfren sind ootwendig, vm eventuell aadcrc Uitglieder des Vereins oder ehenalic«
SchUler beherbcrjjcn zu können.

H. i. R. und K. H. Obwohl Ihre .\nfnige mit Kircbeninusik nichts zu nchaffen hat, so beantworte ich
dieselbe au dieser Stelle mit dem Hinwcas auf das Mkordo dt Borna (Andenken an Bom), ein AI>>uiii

von 50 Hauptansii^ten aus der ewigen Stadt nebst erklirendem Text In niedUelier Envdop«. Verlags-
Institut. Hüiiehon, WaltiiefstmOc iS. Dieselben sind andt als Postkarten verwmdbar und kosten so^
also ä '>

^f.

4. Auf mehrere ikafragsn antwortet die Redaktion, daLi sie auch heute noch nicht gesonnen ist, ibfenelt«
einen Bericht aber die gragorianischcu Festlichkeiten in Bom wihrend der Osterwocbe abxufiusön oder
dnicken zn lassen. Sie verweist gci;entlber den pnblisistisehen LiditstraUen bekannter Blfttter md Zeit»
Schriften auf den nikhtcrnen und walirheit."<jfCtrctir n 7^ rirht des H. H. Donikiipellmcistr rs Victori in

Straliburg in Nr. der dortigen „C'äcili.i ", sowie auf die Artikel über das gleiche Thema in lir. Widmanns
MKircbenchor".

6. Dr. K. SciM. in W. Ich danke Ihnen für die Znsendung des Prognmns, das die Zöglinge des
Landeslebrersetninars, des K. K. Staatsgymnastums und des Kircbeneliores der Prop8teibaiipttifarrfcirr.be

in Wiener-Neustadt anläßlich des ImmaculatnJiTbiläums am Iti. Tnni <1>, .T. imter Leituui^ d»> H<-rr!i

Chorregeuteu Mauritius Kern zu Ehren der iUicrscligsten Jungfrau Muria ausgeführt ba))i n iiii>I

erlaube mir, dasselbe unscrn Leseru an dieser Stelle mitzuteilen:

I. Orgel* Variation Uber das Kirchenlied O awtethdma virao Maria von Lux. 2. MarianiMhe
Antiphon Srnm Regina, gregorianischer Choral ans dem 18. Jahrnundert mit Orgelbcgleitung. S. Ate
Mnria, a capclIa-Chor von .\rcadelt. 4. Murianischc .XniipJion Aar Itef/itui atdontm . a capella-t'hor

von Orlando di Lasso. 5. Hymnus Slahnt mater vou KiiiiinucI d Astorga. fi. Ave Maria, Orgel-
«barnktersttick von Max Reift r 7. Murianische Antiphon AJntn Rolfjuptaivt mater, ( hur mit Ortrel-

lieirleitung von Gottfried Pre>'or. 8. Ave Manq von Abbe Dr. Fraaz Liszt. ^. Lobgesaug Map'
nifimt anima nua, Gfregorbuiiseher Choral mit Orgelbesrleitunir. lU. MagHifieai, OrgelstOek von Abb(
Dr. Franz Li^zr.

(t. Bausteine fUr die CIcillenorsel (-Kirche). Übertrag aus Munim mcra 1»04, S. T2: 96SI M 51 ^.
Dr. L. in R. iCf—H und a. b. h in SubbatS 16' » m .H : K. in R. iE und FUi in Salicional H') 2U .M; F. A.

in fi. (c\ h' in Oktav 4') 1 JL ; L, H. in M. (c'—h* in Trompete S') 23 M ; sur Abrundung (di« im Prin-

zipal W) 4» M 4» Snimne: 9M0 M. tehuMml: 2200 JL Vergelt's Gott!

liehen (tencralveraammiungen (Damen -TribOne in der Festballe) und der (iallerie im grolien Saale des

neuen Hauses wtthrend des Festmahls. Xnmmerierte Tdlnehmerkartcn fUr Damen kosten 0
nnmniericrtc Tnjjp?karten 2

e) Die Karte zum tiarteufest im ."«ternbräukcller kostet 50 (Für Mitglieder frei).

U Studenten und Lehrer erhalten anf Wanseb MitgliedeTkartcn xu dem ermiAtgten Preise vos
M 4,r)0 vcrahfol-rt

.

2. Alle auszugebenden Karten werden anf besonderen Wunsch gegen Kinscudung des entsprecheuilcn

Betrages nebst Porto und Bestellgeld (30 oder gegen Postnaehnahme posttrci .•'chon vorher zugo«
sandt. Oesucbc um Zusendung sind unter Einsendung des Betrages durch Postanweisung möglichst
bald an Herrn Yerlagsbuchhindler Heinrich Pawelek in Regensburg zu richten.

3. ^^^lh n iingsgcsu ( h !• sind Miliiibi iil- iisi/Lrlirb an HiTrn Fr/.. Xav. Millrr in ixrcrcusburg
XU ricbteu. Wobuungsgeiiucbc küuuen jedoch nur berücksichtigt werden, wenn die Uitgliederkartc
vorher gelSst wurde. Die nach d«m 10. Angnst eingehenden Mstalinngen kSnnen nicht als sieher Uber«

nommen werden.

Druck und Verlag vwd Friedricli Pnetet in Kesettsbarur, Gesandtenstnße.

Nebst ADseiseblatt.
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1904. Regensburg, am 1. September 1904. 9^

ÄiUSIGA SACRA.
OcR-iflndot von Dr. Frnnx Xaver Witt (f 1888),

NonatBclirift Ar HetaDg und Portoong der kitkol. KirekeBninsik.

Hernuspcpfhcn von Dr. Franz Xaver Htit»crl, Direktor der KircbenmuRikRchnlc in RcGrcnHbtirj».

Neue Folge XVI., üls Fortsetzung XXXVII. Jahrgang, Mit 12 Musikbeilagen.

Die „J/iuira taera" wird am 1. jeiieii Monuts uuiti^^beii , jHe ilcr Ii Numiocm umf.tSt Ii Scitrn Iiti- Ii Miiaik-

beiladen (48 8«U«n> «iiui im Monunnm > and 7 Mgelegt. Dar Abonnementpm* d«» 97. JahtgaoKt IttOi Wti%t it lUrk;
KiiiHlamiiaim dkti« ÜHlkliatUr*« Mm »PTMinigt. Die HwHiWwy kimii hei jeder Foetomtall oder BacUuadlna« ecfolien.

IiüialtllberaicUs ProRranm 4erKir<-lionriui8lkirhei« inRnetneburt;. (Mit AMiiMnng <l>'r St lmk- iin'l .-^r. carilir-u

kiivlipj — Im LeBfiimDier: Dber die WirkaitK ilaa Maiu frofrio in Bmu. <— Von A«r I7. Uener«! v<'ra«mailune ilea All»

ff«iiiei««N C<rl1lenv«rcin« in Refenibartr. — Vermieebte Waehrlebten mid Uitteilongea: länjaäis, Ifaichfrst;

vom Weeterwnlil; t Pi-tcr Pirl; l)iiizrsi^iii-(ii>ni>ralveMaiiiitiliiiit; für Mdiic lipn in Riis4'iili<'iiii ; l{iniilfrii;5>- . llariiniiiliDii iH'lr. ; Jfthm<

bfn'flit «ler niwl^-rlmverisplien l>>tiri>rl)ililiini;tinnHtaltpn ; InhiiUülllionidit von Nr. * ilfs CiicilletivercinwirK.ins. — Offi'in' K"rro<i-

|i .1 [ i . II / : l'l'-ilrti für ilii- r,i ili>'n'irL"''l. A:iz>ru,'''l'l.itt.

Programm der Kirchenmusikschule in Regensburg.
I. UnterrlchtvSpIan. Die Kirclienmusikschule in Regensbur«? wurde im Nov. 1K74

aus klainen Anfängen gegrüudet und besteht seit 30 Jahren durch treues Ziisaiinneu-

wirken der Lehrkr&fke in einheitlichem Lehrplan, nach den AnäcLauuugeu und Giiuid-

sfttieii, welehe Kirche und Knast T<m der heiligen Musik fordern.

Das Motu proprio St. Heiligkeit Papst Pius X. vom S3. Niyvember 1903 betont,

VIII, 28. Avörtlieh: „Man sorge in jeder Weise für Unterstüti^nnf^ und Hebung der

höheren Schulen für Kirchenmusik, die bereits bestehen, und trachte solciie zu gründen,
wo sie noch nicht vorhanden sind. Es ist überaus widitig, daß die Kirche sellist für
die Ausbildunir iltrer Kapellmeister, Organisten und Singer nadi den wahren Grund-
sätzen der heiligen Kun^f sorge."

Die Grundsätze, welche das Oberhaupt der katholischen Kirche in dem „Eechts-

bnch der Kirchenmusik'* niedergelegt hat, werden neuerdings anspornen, am bewahrten
Programme festcahalten und dasselbe nach den Wünschen des Heiligen Stuhles zn
«rweitern.

Die Schule erstrebt die weitere Ausbildung von bereits musikkundigen katho-

lischen Männern (Priestern und Laien) zum Zwecke der Leitung und Vervoll-
kommnung katholischer KirchencbOra

Sie hat sich also nicht zur Aufgabe gesetzt, Virtuosen oder Komponisten
heranzubilden, Stellen für Chorregenten oder Organisten zu vermitteln, in kurzer Zeit

theoretisch und praktisch befähigte Dirigenten erziehen zu wollen; sie legt vielmehr

das Hauptgewicht auf die Darlegung der kirchlich-liturgischen Vorschriften
und Gesetze, auf die gicwissenhafte Pflege erprobter musikalischer Schulregeln und

ernster Übungen und will dem tüchtig vorgebildeten Musiker Gelegenheit geben, Keun-
nissu zu erwerben, die ihm später zu eigener Fortbildung und Vei vollkommnung dienen

können, und die gegenwärtig in den Lehrplänen der Konservatorien und Schullehrer-

seminarien nicht aufgenommen sind.

Darum wird der liturgische Gesang besonders gepflegt und ireübt, und für die

polyphone Musik der Palestriuastil zur Grundlage beim Unterrichte angenommen
und eingehender gelehrt; denn jede Schule muß eine gewiQe Richtung haben
|uid eine ausgesprochene Tendenz verfolgen.
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Die vielen AufführungeQ in den veniichiedeaea £ircben Kegeusburgs geben Gelegen-
hätf aile StOgattungieii der Kireheniotisik zu hören, sa yergleieltai und m benrtellen.

Seit 5. Oktober 1902 ist uelten der Sehale die St Cicilienkirche erbant und
dem öffentlichen Gottesdienst übergeben.

Wenn die Herren Eleven so weit gebildet und unterrichtet sind, dali nach dem
Urteile der Direktion der liturgische oder mehrstimmige Gesang vom Schiilorchore zeit-

weise in der ( äcilienkirche aufgeführt werden kann, ohne spätere VerbiBdliebkttten
irfrend welcher Art, dann sind alle Herren während dos sechsmooatliclien Kurses 7er-
prticblet^ als Säuger, ürgauisten oder IMrigenten mitzuwirken.

Lehrgegenstände der Schule sind: Liturgie und lateinische Kirchen spräche,
Ästhetik, Oeediichte und Literatur der Kirchenmusik, letztere unter besondtt'er Rück-
sichtnahme H«f den Cäcilienvereins-KataluK, Theorie und Praxis des gregorianisclicn

Gesanges, Übungen im Lesen und Spielen von Gesangspartituren aus älterer und neuerer

Zeit, Anleitung zum Dirigieren, Lehre des Kontrapunktes und Übun^n in den poly-
plionen Formen mit Analyse älterer Werke, Anweisung zum Ocsanganterricht nnd
Methode desselben, praktisches Orgolspiel und Wiederholung der Harmonielehre —
bilden die Hauptfächer des Unterrichtes-, Besuch von Proben und Aufliihrangen des

Domchoree nnd der tthrigen ^chendiOre sollen denselben notersttttsen.

Auf besonderen Wnnjwh irird aneh Unterricht im Violinspiel gegen billige Ver-
gtttnnir erteilt

II. 2ei(daner des rnterrirh(«M. Der Unterricht dauert jährlich sechs Monate; er

beginnt regelmäßig mit dem 15. Januar und endigt mit dem 15. Juli jeden Jahres.

Ferien sind drei Tage vor dem Aschermittwoch und acht Tage nach Ostern;

in der heiligen ( liarwodie haben die vielen liglichen AuffQhmngen nnd Proben als

Unterricht zn gelten.

Täglich finden im Durchschnitt nie mehr als drei UnterrichLsstunden statt, damit

die HH. l'Ileven Zeit finden, ihre schriftlichen Arbeiten mit Muße zu fertigen, den

praktisehmi Übungen im Partitur-, Or^^cl- und VioUnspiel nachzukommen, der geordneten

Lektüre aus der Musikbibliothek zu obliegen, sowie ihre Eindrücke und Er-
fahrungen aufzuzeichnen und zu verarbeiten.

III. liPhrnilftel. ine .Musikbibliothek enthält viele Tansende von theoretischen und

praktischen Werken, welcliü gegen Schein zur Lektüre oder Übuug ausgeliehen werden.

Znm eigentlichen Unterricht jedoch sind naehfblgende Bücher als „Lehrmittel
eingeführt: Ii Mich. Hallor, Kompositionsieiii c mit den betreffenden Übnngsheften;

2) die vatikanischen Ausgraben de.s traditionellen ('horalp:esanges; 3) Or^^elschulc

von Jos. Schildknecht oder J. G. Fröhlich; 4j l'eter Piels llarmunielehre;

5) Bertalottis Solfegg'icn in den alten Schlüs.*icln; 6) die alphabetischen und Sach-

register znm ( äcilienvercii K it il >ir 7) die Orgel unserer Zeit in Wort nnd BiUL Ein
Hand- und Lehrbuch der Urgelbaukuude von Dr. H. Schmidt.

Diejenigen Laien, wdche Keuiitnis der lateinischen Kirchenspraclie inanf?elhaft oder ttberhaopt
nicht besitzen, haben sich noch zu erw- rluMi: ;ii l'iakriM lu'^ Hamlliuch /.nin Krb'rin'ii der latelttiBChrn

Kircheiuprache von B. Bauer; b) kleines radaal- und Mebbncb von F. X. Haberi.

Diese Werke künnes bei Beginn des Kam» den inskribierten Eleven, infolge

Überdnkommen mit den Buchhandlnngen, nm ermißigte Preise besoigt werden.

IV. KotICl» 1. Für Herren .sind im Gd i ; 1 der Kircheiimn.sikschule ehenso-

viele Monatzimmer, einfach möbliert, mit Bett und den üblichen Bequemlichkeiten ver-

sehen, bereit gehalten, von denen vier zu je 20 c#, zwei zu je 18 vier zu
je 16 X swei zu je 14 Jt, vier zn je IS J6 Monatomiete abgegeben werden.

') Bis dieMlben encbie]i«n seia werden, bleiben die vor dem kL Jan. 1904 al« auÜteDtiscb bezeich*

neten CfhonübUcber, nSmlicb; tS Qmpendium Omdualis et JUtranlw Rommti; V) Oompenähm AniipAoNam
f Thiriivrii Romfiiii: ci Fr. X. Hnltcrl. Mnfisfer ihornlix tind Ps-alferium n-siirrtiuiiin (in Chornhiotcn)

in Übung. Zur KintübruDK m die tniditivncUc Lc»*.'*irt ist eio^twt ilen das Manunlr AltMsar et ÜffUiwuin
ex libriH Sotemmübiu areerphm alt« UntemeiktBmiUel gewShlt. (Tnumni. DeRnlte, Lefebare A See. IfXie.)
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2. Die Baarauslagen für Licht und Beheiz un ff werden für den Einzelnen eigens,

nach Maßgabe des Bedaifes berechnet.

Das Reinigen der Leibwäsche wird außer dem Hause um billige Preise besorgt;

die Bett- und Tischwäsche ist in obigen Mietpreisen mitinbegriffen.

3. Soweit die Pianinos und Harmonium, welche Eigentum der Kirchenmusikschule
sind, reichen und den Mietern entsprechen, werden sie monatweise (inkl. des monat-
lichen Stimmens der Saiteninstrumente) zur Verfügung gestellt. Es steht übrigens

jedem Herrn frei, in den Klaviermagazinen Regensburg auf eigene Rechnung beliebige

Auswahl zu treiTen, oder für die sechs Monate sein eigenes Instrument mitzubringen.

4. Wer Verköstigung im Hause der Kirchenmusikschule wünscht, aucli wenn er

nicht in demselben wohnt, kann dieselbe zu nachfolgenden Preisen haben: a) Frühstück
(Kaffee mit zwei Brötchen) zu 20 ^, h) Mittagessen (Suppe und zwei Gerichte, nebst

Gemüse und Brot) zu HO ^, c) Abendtisch Suppe und ein Gericht mit Gemüse und
Brot) zu 60 ^. Das Getränk (Bier, Wein, Apfelmost) wird eigens berechnet.

Ein schöner Speisesaal bietet jedem Eleven, außer der Annehmlichkeit des gemein-
samen Tisches, noch Gelegenheit zur Lektüre und Unterhaltung.

5. Ein großer Obst- und Ziergarten mit Kegelbahn befindet sich unmittelbar am
Hause; ebenso besitzt die Schule einen geräumigen Musik- und Bibliotheksaal mit Flügel,

Harmonium und Streichquartett, sowie zwei eigene, voneinander getrennte Orgel-
zimmer mit je einer Orgel für zwei Manuale und Pedal, bei .denen ein eigener Bälge-

treter entbehrt werden kann, und ein Pedalharmonium. Übungen auf der großen
Cäcilienorgel in der St. Cäcilienkirchc können von den besseren Schülern nach den Be-

stimmungen der Direktion in den Nachmittagsstunden stattfinden.

Für die Benützung der genannten Lokale, Beheizung und Einrichtung derselben

und Gebrauch der Bibliothek, sowie für den Unterricht in den angeführten
Lehrfächern ist die Summe von 20 M monatlich angesetzt, welche am 15. jeden

Monates zu entrichten ist.
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6. Mehr als sechzehn Eleven werden zum sechsmonatiichen Kurse
nicht zagelassen, yream nicht avflerordenilidie VerhlltniaRe, wie etwa beamidere
Wmisehe eines Hochwürdigsten Diözenaoberiiirtaik, etntreften.

Unter den anfgeföhrten Bedingungen für Wohnung und Verpfle^ng können ehe-
malige oder für das kommende Jahr aufgenommene Eleven der Kirchenmusikschule
während der sechs Monate, in denen die sechszehn Zimmer frei stehen, auf kürzere oder
längere Zeit ..dem Privatstodinm in der reichen Bibliothek der Kirchenmusiksehide oder
technischen Übungen obliegen, sei es zur Vorbereit tine för den folgenden Kurs, sei es
zur Auffrischung und Erweiterung ihrer kirchennmsikalischen Kenntnissej für etwaige
ünterrichtsetmuleii oder t&r die Kosten einer Nachhilfe mitßten sie jedoch selbst Serge
trag^.

. T. Alfeahmebedlogingen. I. Charakter und Tendenz der Eirchenmusikschule in
Regensburtr fordrrii von den Besuchern derselben entschieden rönjiscli-katholi-rho Ge-
sinnung, gewissenhafte Beobachtung der gOttlicben und kirchlichen Gebote und setzen,

neben wissensehaftUchem Streben, einen streng sittlichen, nntadelhallen Lebeaewande]
Torans. Daher mnß

a) bei der Anmeldung für die Aufnahme von Seite der Laien ein Zeugnis des
zuständigen kathol. Pfarramtes über diese Punkte beigebracht, sowie die
zuständige Diözese angegeben werden.

Kleriker, die ihr Theologiestadinm noch nicht vollendet haben, werden nicht
aufgenommen, wenn sie noch nicht Diakonen sind und als solche nicht au-sdrück-

liches Zeugnis über die Erlaubnis oder den Wunsch ihres Hochwürdigsten Ordi-

narius, schon bei der Eüigabe zur Aufnahme, beibringen.

Priester haben fthnüch ein tmHmowmm fkm Hoehwttrdigsten DfOsesanbiaehofes

dem HH. Generalvikar dahier bei ihrer Ankunft pezsSnlich zu tiberreichen.

b) Ein Taufzeugnis, oder wem' erstens Angabe von Jahr und Tag der Gebnrt, ist

erforderlich, da jeder Aufzunehmende das 19. Lebensjahr überschritten
haben muß.

Die Zeugnisse über ^ttgende murikalisehe VorbOdung, besonders theoretieehe

und praktische Kenntnis der Harmonielehrp , sind womöglich vom Diözesan-
präseä zu kontrasignieren; aber auch schriftliche Arbeiten and Kompo«
sitionsversuche werden als Zeugnisse angenommen.

Der Grad der Torkenntnisse nnd des Privatfleißes hängt eifthnutgs-

geuiäß mit dem Erfolg des halbjihrigen, ansschlieOlichen Kirchenmnsikstndinnis zn-

sammen.
2. Die Anmeldungen für die Aufnahme können nnter Vorlage der genannten

Zeugnisse zu jeder Zeit stattHndaa; dieselben sind an den ünteneichneten zn adressieren.

3. Am Schlüsse des Kurses werden den Herren, welche den Kors vollenden, Zeug-
nisse ausgestellt, in denen die Lehrer für die tlieoretischen Fächer ilire Bemerkungen
Uber Aufmerksamkeit und Betragen beini T'nterrichte einschreiben Für die praktischen
Fächer werden im Monate Juni scliriltlii lie Arbeiten und Theiiiata gegeben, sowie münd-
liche Prttfhngoi and Übungen abgehalten, von deren Resultaten, unter Berücksichtigoag

der Leistungen während der übrigen Zeit, die Qnalifikation ttber Beffthignng als Sänger,

Dirigent, Organist abhängig gemacht wird.

4. Die Kirchenmusikschule kann keine Garantie für zukünftige Anstellung oder

Verwendnng der HH. Eleven fibemehmen.

5. Die vom Lehrerkollegium approbierten Hans> nnd Schnl-Statttten werden
bei fifankierten Anfragen oäet Anfiiahmegesuchen diesem Programm gratis beigelegt

Begensbnrg, 13. Angnat 1904.

Dr. Fr. X. Haberl,
z. Z. Direktor der KirchenmasUuchale.
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-*3 MMI Bi-

lm Lesozimmer.
Ober die Wirkung des Motu proprio in Rom

schreibt die römische Rti»neynn gregmnmui im Juli— AufHistheft«; nui-hfulgende iateressuuti' Zeilnu, welcho
tUeÜed. für die Leser der Afwtfim mtrn übersetzt, daiiiit sie daran.s lernen und Mat schöpfen:

..lu die Monate >Iai nnd Jnni fallen einij^e KiicIientVste. welche dem Volke unjreraein tener
sititl und .III d> iii-n es mit der RTöliten Hef,M'i>t< riing tt ilnimmt. An diesen Festta^fen wunleii aiicli

jene so^^^'naniilen traditioneilen Musiken veranstaltet. \m\ <li nen es schieu als könnten sie nie wieder
abgeschafft werden. Wie hätte man z. B. das Fest des hl. Philippus Neri in S. Maria in Valicella

begelien liiinneii ohne das Laudate pueri, die Antiphonen oder den Hymnus, der vor an^efUbr fünfzig
Jafiren von den niin verstorbenen Kapellmeister Gaetano Capocci für eben diese Gelegenheit kompo-
niert worden war? — Wie in S. Ipnazio das Aloisinsfest feiern ohne die heriilmife j^rußi- Vesper von
Alden^a? — Wie sraiiz besonders aber dir giolie V>sper mir zwei Chören zu Eliren der Heiligi'en

Johannes uiid I'etrus den Vorschriftt-n des Motti prnjo iu ani/asst-n? - Viele frafj:t* ii -irli mit i^en cht-

t'ertigter Neugierde nicht weniger al.s mit Angst, ob man wolil den Mut rinden würde, das Motu proprio

wirklich nnd in seiner ganzen Strenge durch/utühreDi und welchen Hiudruck es bei den Gläubigen
liervorrofen werde. Ein fi;ewiäsenhaAer KapeUmeieter osd ein Kirchenvorstand, denen erustuch
daran i?elegen geweeen wäre, den WÄnsdaen und AnfiMTdernneen des Papstes ^rereeht zn werd<>n,

hiitten alle Mittel anfbieten müssen nnd sogjir für die ersten Miile große Opfer nicht scheuen dürtt-n,

um die Musik in vollkommener und feierli< lier Weise einzufulireu und derst lbi-n eine gute Aufualinie
zu sieln rii lud den tiläubigen, die nur zu 1* Idiiift sich de.s alten verpönten Kepertiiriums erinnerten.

Leider ist nun da.s Wort des Papstes niclit überall richtig aufgefaÜt und verstanden worden, ja
nuulclie haben sogar Folgerungen daraus gezogen, di>' deu Intentionen Sr. Heiligkeit fferadeza

entgegen sind. Nach der Sekanntmaehnng des Motu proprio ließ sich in den bedentendsten'jCmeUeo
nnd andi In anderen Kirchen eine ganz eigentttmUebe Sparsamkeitsmanier lieobachten, in Betreff

der Mnaik.-'

„Der l^apst untersagt die endi<»srn Musiken, die zwi-i- und dreistündigen Vespern! - Um so

besser I Dann verfährt mau einfach mit deu Sängern wie mit den Taglöhnern - man bezahlt sie

schlechter, da sie ja auch wenige Zeit verwenden zur Ausübung ihres Berufes; vierzig soldi {2 Lire)
ist wohl genug. — Aber es handelt sich liier um eine Hnsik}^ die den meisten unserer Sänger nnd
Dirigenten bis Jetzt wenig vertrant war, nnd unbedingt notwendig wäre es. ihnen die Kittel zu Ter-
sdiiito, nKher mit derselben bekannt zn werden, häutige Proben ahmhaiten nnd zu zeigen, was
das alte klassische Repertorium und die Kataloge der guten neueren Musik Schönes bieten. Aber
nidits von alledem geschieht. Bei der alten Musik wäre es niemandem auch nur im Traiiuie ein-

gefallen, Proben zu halten (das ist nun zu wahr und zu gut konnte maus bemerken), also braucht
PS auch jetzt nicht zu gescheiten, weil kein Geld da ist dafür zu bezahlen. — Das Motu proprio

verlangt eiu<' ernste Musik; sehr gut! Dann streicht man einfach jegliche Komposition mit zwei
Chören — einer ist mehr als genug! — Das Motu proprio verbietet dak fünzelnsingen — fort also

mit den Solisten, die Mher so teuer bezahlt wurden, oder man stelle ihren Gehalt dem des letzten

Chori-sten gleich. — Zum Schiuli fordert das Mot^t jn-oprio nui li i1<mi uMPfrorianischen (lesang —
Gott sei Dank tausendmal, hat da ein Kirchenverwalter ausgcruten. dies»- etlichen Noten herunter-
znsingen, bringen schließlich auch unsere Klosterinfider fertig; die Kosten für die Kirdwnmnsik
können aleo gestrichen nnd zu anderen Zwedcen verwendet werden! Derutige Änßenuigen sind
leider nnr za viele gefallen, nnd ebenso wahr ist es, was dieser Tage öffentlich in einer Basiüka
angekiindifj:t wurde, nämlich, daß heuer. Dank dem \f'<t<i proprio, in der Bilans der Kirchenmusik
eine Ersnaruis vou mehreren tunsend Lire zu verztieliiK-n sei! .\lle Anerkennung dem musika-
lischen Verständnisse unseres Klerus und Heil diesen M.leenaten <ler Kircli.nmusikl

„Andererseits lälU sich nicht einmal behaupten, dali die CUordirigenteu sicli allzu gutwillig

gesEOigt hätten bei der .\usflihrnn^ der Verordnungen Fins nnd nochmals kann wiederholt werden,
wnt TOr einem VierteUahre bereits in diesen Blättern zn lesen war: Die Musik veralteten Sülea
ist allerdings, mit Ausnahme einiger weniger unbedeutender Kirchen, so ziemlich überall abgeschafft
worden, aber von einer ailir* meinen durchgreifenden Reform ist absolut noch keine Kede. In der
Ijiberianischen Kapeiii; iS. Maria maggiore) scheinen die Ding« seit der Verörtentlichung des Motu
l>roprio in einer keineswegs liefriedigenden VVeise vor siih zu gehen. Nur zu deutlich ließ sich bei

jeder Auffühning eine ganz und gar mangelhafte Vorbereitung und gewisse Ungeschicklichkeit
konstatieren, und nicht selten kam es sogar wlhrend der größten Feierlichkeiten zn einem Skandal,
der die Gläubigen in gerechtfertigtes Staunen versetzte. Soeben haben wir erfahren, daß das Kapitel
die ganze Kapelle auflöste und sich mit deren Nenbildiinfr beschäftigt. Die Lateranensische Kapelle
unter der I-eitung vnn Phil. Capoe<'i war au< .illtMi die der liet'orni am wiMiiür^ren brdürl"tiL^i>. und hat
auch verstanden, sich den Vorschriften anzupassen. Am Feste des hl. .lohaunes kam dort eine sehöue,
nene, noch nicht im Druck erschienene Messe von Phil. Capocci zur Aufführung. Zur ersten und zweiten
Vesper Dixit und Confitehor von G. Capocci, ein anderee ConfitAor vonPerosl, Boatu» vir nnd Laudate
pueri von Phil. Capocci, Ijandate Thmnum von Terziani. Die Antiphonen worden gregorianiseh
gesungen, und an Stelle des Hymnus von .\nfossi ein anderer eingelegt. Die AusTührnng w.ar

lobenswert und man konnte im großen (ianzt ii bpt'ri<'digt sein: viele waren es anch. Und vielleicht

hätte das \ olk die neue Musik noch günstiger aufireiiontnitMi , wenn der gregorianiselie (irsang bei

den Antiphonen mit Urgelbegleitnng und mehrstimmig ausi;et(ihrt worden wäre. Wohl so mancher
ZnhSrer gedadite nnwlllkfirlich der großen zweichörigen Wspern. Wäre es denn gar so unmöglich
gewesen, aneb heuer dne iweichörlge Tespe« anfenfdhren mit liturgischer Hnsiki* — Gewiß nicht, -
nnr sei bemevkt, datt dw sweite Chor bradte vor etlichen Jahren abgeechaA werden rnnMe-wa Miagel
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an Geld und hener maßte die Zahl der Bfitniligtfiti ebeoMii TermindMi werden im VerhUtais um
den vergangenen Jahren."

„Maostro Caporci liat auPipr drr Auffühnin^ am F< st*' des hl. Philinpus Neri auch noch in
anderen Kirchen mit Auszeichnung dirigiert. Bei obenerwähnter Gelegenneit wäre es vielleicht

angezeigter gewesen, etwas Feierlicheres aufztiftthren nnd einen zweiten Chor herzuschaffen wie
sonst. Anch hier hätte der gregorianisohe Gesang der Antiphonen, der wechselnden Meßteile und
der TeracUedenen Strophen des Hymnos mit einer mftßfgen Orgelbeicleitnnii: besser gefidlen. —

,Äm Feste d(»s hl. Aloisius (21. Juni) wurde in S. Ignazio die Messe Snh-r Bfffhm von Stehl»^'

gjBsnngen; die N'e^per ließ ziemlich zu wünschen übrig, nnd die fünf sich vullst^ndig gleichend t-n

Fsalmen schienen umso langweiliger, als sie auch recht schlecht zum Vortrage gebracut wurden."

•Es klingt geradeaEO nnghuiblicb, daß man es in einem halben Jahre nmsh nicht einmal so weit
gebraont hat, eine anstlbkdijre Yesper m sinken; — an ynm aber liegt die Sehnld? IMe ünsn-
friedenen schipben sie auf die römische Komniissioii - und da bereits alles mögliche und unmöglidl0
über diesen Gegenstand geredet worden ist, raiichto es angemessen sein, die Angelegenheit anf-
zuklan u. Am Iii. Juni wurden der Kommission die verschiedenen Musikwerke vorgelegt, die zur .\uf-

fuhrung am Feste des hl. Aloisius bestimmt waren, trotzdem dieselben bereits vierzehn Tage (und noch
mehr) niTor verlangt worden waren. Wie so etwas vorkommen konnte, das hier zu erörtern. wSre
zwecklos. — Das Dixit und der Hymnus wurden, als dem Motu ptmtrio nicht entqurechena, ans*
geschaltet und über die anderen Kompositionen folgendes Urteil vernffentlicht:"

„Diesi- liiisi r Gutheißen ist durchaus kein Lob der Musik selbst, sondern nur eine Bestätigung
ihrer Übereiustimuiung mit dem Motu proprio; vom künstlerischen Standpunkte aus ist sie als monoton
und manchmal sogar als unzureichend zn bezeichnen. Das System, nnschi^ne, weuugleddi Utnrgisehe
Moflik snr An£fähmng zu bringen, kann kein anderes fiesnltat enielen, als das Kote srefHow welches
ohnedies schon so ungenttgend yerstanden nnd nnterstfltrt wird, in aeUeehtes Llcln sn stelkn. —
Wären die gewählten Kompositionen der Kommission vergelegt worden, als sie diflMlbe verlangte • .

hätte man Zeit gehabt, anderes vorzuschlagen. . .

„Am meisten aber bedauerten'die Mitglieder der Kommission.hören zu müssen, daß der Gehalt
der SftDger vermindert worden sei; trägt doch dieser Umstand keineswegs dazn bei, die Beteiligten
zu einer tadellosen AusfBhmng anzneirem. — Natflrlich war ee mit dem besten Willen nicht mOg-
lidi. in einem Tage Programm und .\usriihrung zn .Indem. Nach dem Vorgefallenen schob man
luiii die Schuld auf das Motti irropno. auf die Kommission usw., die die (ilänbigen nötige, solche
Mnsik anzuhören: man sagte, der I^ipst hiltte zum miudi'sten zwei .Jahre Zeit geben müssen,
che er die Ausführung seiner Verordnungen fordern konnte. - Nach Verlauf der zwei Jahre wäre
jedoch alles noch anf demselben Punkte gewesen wie \mu-v im Juni, d. h. ganz und ^ar unvor»
bereitet nnd nach wie vor mit dem alten Kepertorinm, das doch keinen Menacnen befriedigen kann.
Da bitte man doch wahrilch in S. Ipaaio keine Worte a nrUeren gebmmsbt Aber die MögUchkdt
einer feierlicheren nnd doch liturgischen Musik mit swel oder drei ChiBren, wie aie die verpSiite
große Vesper der vergangenen Jahre hatte. —

*

„Bei den Feierlichkeiten am Feste des hl. Petrus in der vatikanischen Basilika, an welchen
gann Rom teilnimmt, machte sich die mnaikalische Beform in folgenden Punkten bemerkbar: Weg-
niloi des Bweiten Chores nnd dadurch erfolgte Verminderung des Choroersonals nm nieht weniger
aia achtjrig Sänger, sodann durchkomponierte oder abwechselnd vom Klerus nnd den S.ingem ge-

sungene l^salmeu, bei welchen nur zn deutlich die geringe Kenntnis der einen sowohl wie der
andern zntage trat. —

„Anstatt des Hymnus von Kainioudi kam ein Hymnus, angeblich von Palestrina, mit Orgel-

begleitung nnd abwecnselnder Strophe zum Vortrag, (im Original war ee gregorianischer Gesang,
nach dem gnten. alten Brandl) vom Maestro Meluzzi. Dieses höchst eigentümliche Gemisch und
Oberhaupt die ganze .\rt und Weise der Ausführung haben einen berühmten, bei der Feierlichkeit

anwesenden ausländischen Miisikgi lehrten zu einem so scharfen aber leider nur zu wahren Urteü
veranlaßt, daß ich nicht wage, es hier anzufübren; ebenderselbe Maestro aber wiederholte es ganz
offen nnd üreimttttg Tor Sr. Helligkeit, ab er am dannirolgenden Tage in Andiens «mpfugen
wnrde. —

"

„Anch für diesen Ißfierfblg wurde die Sehnld der KommisBion beigemessen, die doch nr
nichts mit der Sache zn tnn hatte nnd in keiner Weke Terantwortlich gemacht werden kannllr
eine mangelhafte AutTuhrung. —

*

„Manche Leute behanpten .sogar, diese Aufführungen seien eigens veranstaltet wordeu, das

Motuproprio verhaßt zu machen. Nun, wir wollen und dürfen Ähuuches nicht voraussetzen, aber

das ra'gebnis ist ganz das gleiche."

„Und alles das hätte vermieden werden können mit einer besseren Durchführung und einer

weiseren Wahl der Kompositionen, schon in .Anbetracht des Eindruckes, welchen die Zuhörer davon
empfangen. l)en allergröliten rnwillt n aber erregte das Wegbleiben des Hvninus von Kaimondi:
0 /dix Roma, für welchen die Kömer eine besondere \'orliebe hatten. — VVar denn diese Weg-
laanmg gar so unumgänglich notwendig? Der Satz hätte, der Meinung verständiger Leute nach,

gans gnt beibehalten werden können, aber lo manch anderer Teil des Hjrmnns wäre, als den Voi^
sdirifben des Jlfefu proprio nieht entsprechend, zu modifizieren gewesen. — Der große, daraas
erwachsene Vorteil hiitte ein tüchtiges Stndium wohl verdient. — Das Volk nnd gerade die Kölner

lieben ja speziell den Satz, in welcliem das ..glückb'che Rom" gepriesen wird, der übrige Teil der

Ve>j)er iälit sie kalt. — Sodann wolle t s nicht als eine Entweiliunir betrachtest werden , wenn man
wagt, üand an jenes Werk Kaimuudis zu legen; deun seit einer Keibe von Jahren bereits wurde
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es mit Verkürzung aufgeführt, nnd t'ä hätte g-anz gut noch <>iiimal reduziert werden kiWuion; auf
jeden Fall aber wäre es besser gewesen, einen Hymnas von Baimondi aampaneo so mt es el»en

ging, als ein Werk von Palestnna in oben angegebener Weise zn entstellen. Ünd wie leicht wSro
CS fibrifrons g-<>woscn. liturg-isch<> Kompositionen mit zwei oder tlrei CliSreii 7n finflen. Wir hf^tnneu
diesen Piiukt, weil das Volk gerade tiierin su enttäuselit wurde, iii S. Giovautii sowohl als auch
in S. iKTiazio uud S. Filippo. noch mehr aber in der ungeheuren vatikanischen Basilika. Die Funk-
tionen hätten dadurch nur gewonnen au Feierlichkeit, uud das Volk, das nun einmal an seine Mosik
and die zwei Chöre gewohnt ist, wäre svfHeden gestellt worden, weM in den Komporittonen swet
wirkliehe Chöre beteiligt geweeeo wSnii, ond nicht zwei ChiSm «pro forma'* wie man ftüher
Mgte. — In 8. Pietro wurde das Magnificnt von swei ChOren vorgwragen; wäre wechselweise
gMltUgen worden nnd uiclit einstimmig:, so hätte man mit wenigem gar viele befriedigen können. — *•

„Die (iedJtchtDisleier dea hl. Paulus verlief weitaus glücklicher als jene des hl. Petrus. Die
von Don Lorenzo Perosi dirigierte sixtinische Kapelle brachte in der Ostiensischen Basilika die
Messe LamdaSionym PalestriiUL das Gfa^uUe Qratm Dei und das Benedictw vonPerofli, — Tntroitns
nnd die anderen TeOe p^orlanneh — in vonQglicher Weise zur Ansfühmng. — Warum hat man
es denn in S. Pietro nicht ebenso gemacht? — Alles hfttte sich gebeult vor dem Namen Palestriua,

und mit Freuden würde jeder zurückgedacht haben au dm feierliche Papstvesper uud die Papst-
ease der vergangenen Tage.''

{Es wäre nntaloB nnd würde die Wirkung dieser Klagen nnd Wünsche des römischen
Korrespondenten in der rtmlschen kirdienrnnsikalischen Zeitung auf die l.efser der Mmica sncra
schädigen, wenn Kommentare oder Anmerkniigen zu dieser Kritik und Imv iuatiou t?eschrieben
werden wolltpn. Die Chorregenten und Siinger unseres CäcilicnvereiuLs wollen aus diesrin Artikel
lernen, daß die Theorien der römischen Kirclienrausikkonnnission sehr edel und ideal sind. Möge
ein Gregor Thanmaturgos den dortigen Kapellmeistern und Sängern ersteben, der Beige vei-setzeo,

TUer ausfüllen, Sänger, Komponisten und Dirigenten schaffen kann, nm in aeeha Monaten &S Angesicht
der römischt n Kirchenmu^sik zu siluberu. ja neu und sehnner zn gestalten. Das erste, aber auch
day letztemal daubto die Redaktion auf diese Schmerzeiisrufe aufmerksam machen zu sollen; iu
Znkunft denken wir nur au unsere eignen Verhältnisse und Bestrebungen, nicht an
die „nltramontauen'* nnd bitten nm Nachahmung dieses Verhaltens! D. Ked.)

Über die 17. Generalversammlung des AUgemeiuen
Cäcilien Vereins,

welche am 20. und 21. August in Begcnsburg abgehalten worden ist, wird die ^ir. 9

des CadUenTerdmorgiiitB ansAhilieh nach dem stmographisch^ Bnichte llitt^uig
umclien. In nachfolgenden Zeilen faßt die Redaktion nur die haaptsldiliclisten Fimlcte
zusammen.

Zu der Vorversamniiung der Diözesaaprätiides und Referenten am MO. Aug. wai^
personlieh enchieneii: a) die P. T. Diözesanprisides von Angsbnrf^, Bamberg, Brixen, COln,

Eich.sUltt, Freiburg i. B., Limburg, Metz (beplaubig^ter Vertreterl, Paderborn, Regensburg,
Rottenburg, Apostol. Vikariat für Sacl].sen- Bautzen, Sppver, Straliburg i. El. (legitimer

Vertreter), Trient {deutscher Anteil), Trier, Wuizburg. Ihr NichterscheiueD haben
brieflich motiviert die P. T. Diözesanpräsides von Basel -Solothurn, Breslau, St Gallen,

Leitmeritz, München, Münster, Passau, Salzburg, Sitten (Oberwallis).

Aus den Diözesen 6raz-Scckau, Prag (prenß. Anteil), ApoatoL Vikariat Sachsen-

Dresden ist keinerlei Lebenszeichen erfolgt-,

b) von BeferentaD aren, avßer jenen, die untor den IMdsBeeanpräBldeB sidi fladai,

noeh gegenwärtig: P. T. ]>. Hermann MttUer, Jak. Quadflieg nnd Karl Walter.

Nach Begrüßung der 20 Persönlichkeiteu verbreitete sich der Generalpräses über

den Inhalt, beziehungsweise die Beantwortungen der Zirkulare vom 20. Januar nnd
21. Mai d. J. nnd ersuchte, zur Erleichterung in der Leitung der beiden Mitglieder-

versammlungen, über die Thesen und Resolutionen, die im Cäcilienvereinsorgan vom
16. Juli und 15. August statutenmäßig veröftentliclit worden sind, sich freimütig zu

äußern. Die Debatte verlief in sehr befriedigender Weise, und man einigte sich, statt

der Thewn (V nndin[) eineHaldigungsadresse an Se. Heiligkeit Papst Pins X.
abzufassen und dieselbe, nach Unterzeichnung von Seite des Gesamtvorstande.«, durch

Se. Eminenz den Hocliwürdigsteii Kardinalprotcktor Andreas Steinhuber in Rom
dem Ueiligeu Vater zu iiberreicheu. Auch in den Autrageu (1— IV) für Statuten-

ftndening worden kleine Modifikationen vorgeschlagen, wuehe Ar die Mitgliederver-

sammlung wertvolles Material boten.
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Die fünf Gloektn 4er C^ctlirakirehe rhftii die Vemmmlnug am 5 Uhr in das
neue Gotteshaus, das sich mit Andächtigen und Mitgliedern des CHcIlienTereins Mite.

Die voreinigten Sänger des Domchores, der Stiftskirche zur „Alten Kapelle** und
von St. Eumeram trugen unter Leitung des H. U. Domkapellmeisters Fr. X. Eugd-
hart das in 3£u9iea mcra Nr. 8, 8. 98, abgedruckte Programm fn würdigster Weise
vor. Herr Domorganist Renner besorgte die Überleitungen zu den 7 Kompositionen
in musterhafter Form und spielte nach dem heiligen Segen und am Schlull der Vorführnnf^en

eigene Kompositionen unter bester Ausnutzung der färben- und klanjrreichen Cäcilienorp'cl.

Nacli dem Souutags-Hochauite im Dome (Programm s. Mi(.<ica maa, 2sr. 8, 8. ;i8;,

bei welchem besonders der Choral ans den bis S.Januar d. J. ofü/iellen Büchern fließend

und schön presungen wurde, versammelten sich etwa 130 Mitglieder des Cäcilienvereins,

incl mehrerer Gääte, im geräumigen Saale des Faradiesgarten, dessen Tribüne mit dem
Bild der hl. OiUsiUa, des Heiligen Vaters Papst Pins X. und einem Medaillon des VereiDS-
grflnden Fr. X. Witt^ nmgeben von Blattpflansen, geschmückt war.

Der Unterzeichnete wie-s zuerst auf den Umstand hin, daß 18GR der Gründer des
Cäcilienvereins, f Ür. Franz Witt, die Freunde der Kirchenmusik bei der Ii» Katlioliken-

versammlung in Bamberg zu einem eigenen Verein um sich geschart hatte, der 1870
durch die Verwendung des Episkopat« in den Diözesen deutscher Zunge im pftpst-

liehen Breve Midtum ad movendm animna die Approbation der höclisten Autoritilt

erlaugt hat. ."^eit dieser Zeit seien die Generalversammlungen des Cäcüienvereins von
den Katholikentagen getrennt abgehalten wordm; die gegenwärtige 17. Gcoienil-
vers^ammlung sei die erste, welche aus verschiedenen Gründen mit der in Rogensbarg
tagenden 51. KatholikenVersammlung, wenn auch nur zeitlich, wieder in Verbindung trete.

Das Motu proprio Sr. Heiligkeit vom 22. Nov. 1903, das Dekret der Riten-Kongregation
vom 8. Januar 1904 und die Entscheidung des Heiligen Vatera vom 84. April 1904
(die vatikanischen Choralausgaben betreffend) poIoti so wichtige Tatj^achen, daß der

Allgemeine Cicilienverein selbstvei^tändlicii bestrebt seiu mü^se, den Forderungen und
Wfinschen 8r. Heiligkeit nach Kräften, jedoch unter Beachtung und Räcksichtnahme auf
die Anordnungen des Hochwürdigsten Episkopates, in deren Diözesen der Verein ezisti^e,
üflfentlich und freudio: Folge zu leisten.

Vor eiuip:en Jahren sei dem Verein der Vorwurf gemacht worden, daß er in seinen

Arbeiten und Bestrebungen „Maß und Milde" zu wenig beachte; bei der 16. General-

versammlung, 1901 in Regensbnrg, wurde diese Anklage enecgiseh anrückgewiesen, die
Vorstände des ^äcilien^ pr» ins aber seien doch vorsichtiger gewordeUf nm nicht wiedernm
in peinliche Verlegenheiten zu geraten. ')

Aus innerstem Herzensgrunde dankte der Unterzeichnete dem Heiligen Vater für

die große Hilfe, wdehe er dnrch das Jfoh» proprio vom 39. November 1903 den Grund-
sätzen des von Rom approbierten CRcilienvereins geleistet habe. Wir sind jetzt von
einer fe.sten Mauer gestützt und umgeben, wenn auch das Lob, welches der Heilige Vater
unserem Vereine gespendet hat, nicht verdient ist, da wir in vielen Diözesen wenig, ja

nichts leisten konnten und anderswo noch viel gearbeitet werden maß, um das Be-
stehende zu erlialten nnd dmi \Mllpn der Kirche zum Durchbruch zn verlielfen. Das
Motu proiprio jedoch t^ei un^ier zukünftiger l'urm, unsere feste Burg, in die wir flüchten

körnen, wenn wir mis der Gegner auf oifonem Felde nicht mehr zn erwehren vennagen.

') Redner hatte sich festt vorfrenommcn. tlbcr den Kampf, der beaoDdcrs ^rit Mouatcn in der
politiBchcn PrcHi^e eregen die Person des General präscs und die Stellung At^ räcilicQvcreiQ^ zu den
KundgeUunuf n Sr. tfeiligkcit Papst Pius X. über Kirchenniii>ik lt* führt worden ist, vollständig zu
ichweigeD, nacli dorn lateioiseheo Sprichwort: Ntaaa» quod mm, ut »apku, (Wisse nicht, was du weiüt,
am wdse m sela.)

Leider ließ er >ich vcin .\u>:Dnli!iikc hinreißen, einige hartf Worte gegen gewiße ungenannte
Personen zu reden, welrlic 'V'> .l(»hre liiixliireh die Stimme der Aiiturität weder gehurt noch bearhtct

haben und nun plötzlich cioi-n ( ii liorsain fordern, der den edlen Gesinnungen und idealen Wün.schcn

Ht. Heiligkeit durchaus oicbt entspricht. Der Heilige Vater ttbt „Maß und Milde", wahrend gewisse
Zeitungen einen maB- ood Uebeioscn, ja persönlichen Kampf geführt haben dnreh unwahre und veileum-
^«elw Beaohuldigungcn nnd Yennntungen.
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Der Vorsitzende verteilte nun die im CäcilienTereioBOigaii vom 16. Angnist a)}ge>

druckten Anträge zur Beratung und Beschlußfassung.

Der 1. Aotragr, des Thesenznsaüs in § 2, Zft 1 der tUgemeinen Statuten, die

bis 9. Januar 1904 als offiziell erklärten Ghoialbflelier betreffend, wegfallen wa lanen,
wurde ohne weitere Debatte ein stimm ig: angenommen.

Der 2. Antrag erhielt einige Modifikationen, nach welchem der bisherige § 1 uu-
erllldeit bleibt, dagegen in § 2 ein Zusatz gemacht wird, der insbesondere auf das
Motu proprio wma 2S. Noyember 1903 hinweist.

Beim 3. Antrag; wird genehmiget, daß der Generalpräses einzeln nach § 12,b
der Statuten gewählt werde, daß jedoch die beiden Vizepräsides auch durch Akkla-
mation gewälilt werden künneu, wenn die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder

damit eiDverstiiiden sind.

Als Kommissär für die Neuwahl des Gcncralpräsidiunis wurden Dr. Henri. Mülh r,

Professor in Paderborn, als Beisitzer die Herren Jak. Quadllieg und Karl Walter
vorgeschlagen und angenunimen; denselben übergab der Generalpräses die 25 vor-

schriftsmäßig gesehlossenen und versinken Knverte der DiOzeeaniirflsides; bis aar
oicbsten Sitznng sollte das Resultat mitgeteilt werden.

Obwohl der großartige Aufzug der katholi.schen Arbeitervereine aus nah und fern

vom Bahnhof zu der für den 51. Katholikentag erbauten Festhalle in die Zeit der

Vesper im hohen Dome fiel (2^1^ ühr), waren doch die Stfifale vollständig besetat von
Freunden einer liturgischen Vesper, welche der Domchor aus der, für schwächere and
bessere Chöre sehr passenden Vespersammlung von Peter Griesbacher vortrug.

Um 4 Uhr wurde die 2. Mitgliederversammlung im gleichen Lokale abge-

halten. An erster Stelle kam ein Znsatz in der Oesdiiftsordnang nir HersteUang des
Cäcilienvereins-Kataloges in Vorlage, durch welchen es dem GeneralprLves anheim-

gegeben wird, jene Kompositionen in deutscher Sprache, welche für den außer-
litnrgischen Gottesdienst bestimmt sind, deren Texte jedoch keine oberhirtiiche Appro-
bation ausweisen, im voraos Ton der Aufnahme in den C2fteilienTweins-Katalog abzulehnen.

Nach etwas lang^wierigen Debatten und Einwendungen von verschiedenen Seiten wurde
diese Erlaubnis mit Stimmenmehrheit erteilt. Komponisten, Sammler und Verleger werden
also darauf bedacht sein, in besng auf Kompositionen mit dentsehen Texten sich der
Approbation des zuständiiren Ordinariates zu versichern, wenn sie die Aufnahme eines

deutschen Marien-, Herz Jesu-, Grab-, Kommonionliedes usw. in den Gftcilienvereins-

Katalog anstreben.

Der Vereinskassier erstattete nnn Rechenschaftsbericht Aber den Stand des

Vermögens, bezw. der Einnahmen und Ausgaben in der Zeit vom 15. Juli 1901 bis

15. Juli 1904, also von der 16. bis 17. Generalversammlnng. Die Helepce und Aus-

weise sind von den Kevisoreu, Herrn Friedrich Pustet und Karl Mayer, am
10. Ang. d. J. eingehend geprttft nnd die vollstän^ge Übereinstimmung der Rechnnngs-
fiihrung des Kassiers Franz Feuchtini^er dahier mit allen Kassenbelegen ist bestätiget

worden. Der Vorsitzende ersuchte um Decharge für den Kassier, erhielt dieselbe mit

Applaus und dankte letzterem für die Genauigkeit und Mühewaltung. Im Cäcilien-

Tereinsoigan wird der Beehenschaftsbericht im Detail abgedmdct werden.

Schließlich übergab der Unterzeichnete den Vorsitz dem Wahlkommissär, Hochw.
Herrn Hermann Müller, Paderborn, welcher unterdessen mit den beiden Herren

Jak. Quadflieg und Karl Walter die 25 verschlossenen Kuverts eröffnet und die

126 angeführten Namen sosammengestellt hatte. Als Resultat ergab sich, daß die

25 Urwahlzettel der Diözesanpräsides 24 mal den Unterzeichneten auftuhrten. Nach
der Höhe der Stimmenzahl folgten: der bisherige I. Vize- Generalpräses Monsignore

Kar] Cohen von CSIn, H. H. Dinnkspellmeister Ign. Mitterer in Brizen, Domherr
Arnold Walther in Solotbnrn, Domkapitolar Dr. Ahle in Angsbnrg nnd andere

in absteigenden Ziffern.

Die stimmberechtigten, persönlich anwesenden 102 Mitglieder wählten durch Stimm-
zettel, nnd es ergab sich, daß 86 Stimmen auf den bisherigen Generalpiflses fielen, die
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ttbrigen deh zenplitterten. Auf die Frage des Wahlkommieeirs, ob der GewShlte an-
nehme, erklärte er: ..Mit besonderer Eflcksicht auf das Vertrauen, welches
der Gesanitvorstand ihm entj^egengebracht hatte, obwolil in einem Zirkular
gebeten worden war, von seiner Wiederwahl abzusehen, und unter dem
selbstverständlichen Vorbehalt, daß der hohe Protektor des Cäcilien-
vercins, Se. Eminenz Kardinal Andreas Stoinhuber in Rom, die Wahl be-

stätige, üowie in der Hoffnung, daß die Mitglieder de» Vereins und deren
Diözesanvorstaode ihn wirksam vnterstfitsen und mit allen zn Gebote
stehenden Kräften an den kirchlichen Vorschriften und dem Motu proprio
Sr. Heiligkeit Papst Pius X., sowie den Anordnungen und Befehlen der
Hochwürdigsten IJiözcsaubischöfe unerschütterlich festiialten, nehme er
die Wahl anf 5 Jahre wieder an."

In betreff der Wahl der beiden Vize-Generalpräsides wurde durch den Walü-
kommifjsär narlr längeren Debatten und Wünschen auch füi' die Stelle des 1. Vize-

üeneralprilses Wahl durch Stiuimzettel angeordnet und unter 96 abgegebenen Stimmen
Honsignore Karl Cohen, der bisherige 1. Vize-Oeneralprftses mit 66 Stimmen wieder
gewählt, und Domkapcllmeister Ign. Mitterer in Brixen durch Akklamation zum
2. Vize-Generalpräf:es auserseheu. Beide Herren nahmen die Wahl unter allge-
meinem Beifall der Versammlung an.

Hiemit fand ^e 17. GeneralTersammlnng in ihrem geschäftlichen Teile ihren

Abschluß.

Über die kirchenmnsikalischen Aufführungen wälirend des Katholikentages,

bei welchen die verschiedenen Stilgattongen der Kirchenmusik iPalestrina, Halier,

Ebner, Griesbacher, Jos. Renner, jon.) zn GehAr gebracht worden, sollen „die Stimmen
dm* Presse" in Nr. 10 vernommen werden.

Der Verkehr mit hunderten von Freunden und Feinden wahrhaft liturgischer
Kirchenmusik, die verschiedensten Stimmen und Privatäußerungen über die..Ein-

^dce und Folgen des Motu proprio Sr. Heiligkeit Papst Pins X. konnten die Uber-

zeognng festigen, daß „unsere Lage" eine sehr günstige sei, und daß wir keinerlei

Ursache haben, mutlos zu werden, sondern allen Grund, mit vervielfachtem Eifer,

erhöhter Einigkeit und emsigem Fleiße die Arbeit von 34 Jahren fortzusetzen,

zu erweitem und zn Tertiefen.

Das walte Gott unter Fürldtte der heil. Cäcilia und mit Unterstützung und dem
Segen der kirchlichen Autorit&ten. F. IL Haberl, z. Z. Qeneralprftsea.

Vermischte Nachrichten und Mitteilungen.

1. Leipziir, 30. Aug. Die nene Bach -Gesellschaft veranstaltet vum 1. bis 3. Okt. ds. J.

iu Leipzij^ im (rewandbaine and der Thomaskirche das zweite ihrer Bach -Feste, m dem auch
Nichtinitfflipd^ r Zutritt haben. Das reichhaltige Programm nennt eine Anzahl Werke (l»'.s Altmeisters

Bach , flie trotz ihrer hohen Bedentnng iinr deu wenigsten durch Aufführaugen bekannt sind. So
wird die Sonnalji iid - Mut-ttf (1. <ikt i <]]<• zwei achtstimniigi-n Motetten „Singet dein Herrn" und
_Iiir Geist hilft unsrer .Schwachhi-it auf" bringen, wUhreud im Orcliesterkonzert u. a. die «eltener

gehörte Z>-dur Suite, das Z>-moU Konzert för 3 Klaviere, ein Concerto grosso von Händel, und end-

uch die große weltliche Kantate „Vom Streit zwischen Pboebos und Fan*^, ein Werk, das Bach als

kflnsderuehen Potomiker zeigt, /.nr AvffHhnmg gelangen. Das vierte BrtodflobiiTi^sehe Konzert,
Soluwerke fiir Gesang, fiir Klavier, für Violoncell, nnd die humoristische K:iffekantate (Schweigt
stillt ) wenb'ii in der Kutninennusik- Matinee (2. Okt.) zu (Jehör gebracht werden. Das Hauptwerk
de.s Nachuiitfajf -(iottrsil:riisir>; (2. Okt.i winl die milchtig«' Heformationskautate „Gott der Herr ist

äonn und Schild" sein und mit den vier lüuitaten „Herr, gehe nicht ins Oericbt", „Jeens scbläft",

nWacbet, betet" und ^Brfirenet Endi, ihr Hetzen" wird du Kirehenkonaert (3. Okt.) mid wmit das
gsmse Fest beschlossen werden.

Zn diesen Veranstjdtungen werden Dauerkarten zum Preise von je 10 .* nnd Eintrittskarten

für die einzt lnen Konzerte zum Preise von je4 ansfri cri ^i ii. Anmelduniren zur Teilnahme können
Bcbon jetzt bei den Schatzmeistern der Gesellschaft Hreitkupf & Hitrtel in Leipzig erfolgen, die

anch an jeder weiteren Auskunft gern bereit sind.

2. " Vom Westerwald. (Kirclieninusikal. Krfinzchen.) Unter deu Mitjfliedern des Lehrer«
Zweigvereins „Am lilasiusberge" wurde im Laufe dieses Jahres ein Verein, ^Gregorius" znr För~
demng wahrer Kirehsnmnaik, gegründet. Angeregt wmrde die Verebiigiug durdi etai reges Mit-

Digitized by Google



III 6a-

glied im Difaste der Kirchenuiusik, Htttk Lehrer A. Hummer iu Frikhofen. Derselbe but dea
üntoneiehneten, in der FriUijiJttWWMiniBhinf des ZweiKvereius „Ain Blasiiuberge'', welche am
9. M>n d. J. in KtUilbMih ttattfimd, einen Ymcing Aber das Thema „-MtiKi emttoto'^ cn halten. Es
wurde gerade dieses Thema |;ewäblt, weil es in i>uvdo KircliPiiransik in imserpm Bistum Limburg nicht

zum Beaten anäsiebt, und tast au allen ürt^^u iiucli sogenauiite deutsche Amter im Gebrancn sind.

.So kam denn am 3. März d. J. das Kränzchen „Gre^^oriu.s ' ziist.tiuli'. Leid-'i konnte v^-rschit-deiuT

Umstände halber bis zum .!. Auj^ust keine Versammlang mehr gehaltt n werden. Nach ^Valll

eines Präses, des Kollegen Krwt's in Dorchheim, tind eines Schriftführern, des Kollegen Pubst in

Lalir, wnrde von Kollegen Hummer ein Vortrag gehalten: ^Das katholische deutsche Kirchenlied
und unser Gesanscbuch". Der Vortrag war um so zeitffemilßer. als gerade jetzt für unsere Diözese
eine Bearbeitung^ des Gesaii^^liuches vorbereitet wird. Alle Erschiene n«ii . lü an di r Zalil. foIy:ten

den Worten dei> Redners mit größtem Interesse. Großer Beifall und der £utschluü aller, ihre stanze

Kraft in den Dienst der kireuicheii Moiik zn setsoi, belohnten die wobl zu behenigenden Worte
nnseres lieben Kollegen.

Besonders über die Texte der Lieder allgemeinen Iiiliultes halte Herr Hummer gesprochen.
e< fo!j?te deshalb als zwi'iter N'urtrag eine HesjireLhun;,'- der Melodien in bezug auf iiire (riite und
Kirchlichkeit durch den Uuterzeichueteu. Aut die Schönheiten besonders der älteren Lieder wnrde
durch Vorspielen aufmerksam gemacht, Anleitung zur Begleitung g^eben, ood dann nnter Klavier-

begleitang einzelne Liedor von der ganzen Versammlnng geningen. — Nnn wurden die Mitglieder in

die einzelnen Stimmen verteilt, und der von den meisten schon Im Seminar zu Montabaur gesungene
Psalm Miserere von !*alpstrina zum f^hen aufgegeben. Nfhenlicr siillen aueli einige Volkslieder

geübt werden. Damit schloü der kirchliche Teil und die Mitglieder, in ein Ötrtich.sextett mit Klavier-
begleitung verteilt, erfreuten sich noch einige Zeit an den lieblichen Weisen eines Mozart. Haydn,
Beethoven. Alle verabschiedeten aich mit dem Wnnsche .frohen Wiedersehens iu Frickhofen.
Die nächste Vemammlnng, sn welcher auch der Zweigvereiii yAw der Elb^uelle'- eingeladen wird,
findet am 7. September »tatt. Ffir dieselbe ist ein Vortrag «Chonl" vorgesehen, verbnndoi mit
praktischer Anwendung.

Hansen, 4 Angost ivßi. W. Hohn, Lehrer.

8. Am '2\. August, dem Tage der 17. Generalversammlung, ist Herr Peter l*iel,

Seminaroberlelner und Kgl. Musikdirektor iu Bo]ij)ard, in die Ewigkeit ab<,o-rnfpii worden. Die
Todesanzeige meldete: „Er entschlief sanft, nach knrzem, schwerem leiden, versehen mit den
Heilsmitteln unserer heiligen katholischen Kirche, im Alter von (i9 Jahren." Die feierlichen Ex-
eqnien fanden am Mittwoch den 24. Angnst, morgens 9 Uhr in der Pfarrkirche zu Boppard statt,

damadi die Beerdigung.
Die Redaktion wird Bildnis und Biographie dieser kirchenmusikalischen Leuchte im

Cäcilienvereinsorgaii vom ly. September und in Mugica sacra vom 1. Oktober bringren. denn der
Name Peter Fiel ist mit der Gesdiiclite der kirclieiimusikalischen HewegfuiiK in Deutschland seit

der Begrtindaog des ( acilienvereins auf das Engste und innigste verknüpft. .\l8 Theoretiker
uu'l Pralitiker, a.h Komponist, Hosiklehrer und -Schriftsteller, als Dirigent und Organist, als

überzengnngstreuer Ltaie, als firommer, mildtätiger und musterhafter Katholik hat er sein «wzes
Leben der heiligen und ernsten Musik gewidmet und geopfert. Geboren am lt. Angnst 18% in

Kessenich l>ei Bonn. Schüler von .Tepkens im Lehrerseminar zu Kempen, wirkte er seit lSt>S uu
uuterbrochcu am Lehrerseminar z« Boppard a. Rh. Am 1. Oktober wollte er in den K'uhestJind

treten. Gott, der Allmächtig^e liat ihn schon vor dieser Zeit ab^o rufen. Kr war unverlieiratet

;

den traneruden Hinterbliebenen mögen diese wenigen Zeilen chnsfkarholischen Trost bringen.
Allen, welche den verstorbenen Mann peiwnUcli kaunt* u, :i.it ihm brieflich verkehrten

oder dessen Kompositionen sangen nnd spielten, wird es ein üerzeuabedfirfuis sein, fftr dessen
Seelenruhe zu beten. R. 1. P.

4. 0 Rosenheini. Am b. September wird in Rosenheim die im Vorjahre beschlo-ssene

Oeneralversammlnng des Cttcilienvereins der Erzdiözese München stattfinden, und zwar
im Anschlüsse an die Ivapitelskouterenz des Laudkaidtelii Roseiiheim. i» Uhr feierliches Requiem - -

Mism pro dt^ßmärn von Ign. Mitterer, Lihern \ o\\ K. Tlialler für getiiischten Chor nnd vierstimmig«!

Bleehbegleitung. Hierauf Lobamt roiim de A)i<ftli<<i .V^vw in /lo; ^ t ^i/n'i für geniisi hten

Chor, Orgel und Orchester von M. Filke, Op. iX). Gradnule: Laudate Jjvmmum lur vereinigte Ober-

nnd Unterstimmen mit Orgel von .7oh. Thafler, Motette zum nffertorium Mrditabor für gemischten

Chor von Franz Witt, introitus, Oflertoriam nnd Commuuio choraliter. Zun Schlnsse der kirch*

llchea Feier OrgelTortrag des Herm Prftparandentebrera Pias Xiggl. Yerelnsversammlnng der Mit^

gUcder nachmittags -2 Uhr ])cim BrSn am Anger.

6. + Nachfolgende Riui4fiPtte der Bedaktion einer neuen Zeitschrift für Hansmnsik. daS
.,Harmonium'^ (Kxpeditlon von BrelÖtopfA Härtel in Leipzig, Herausgeber: Walter Lttckhoff,
lialbiiilirlich Ti .Mark, Ni-. 1 vom 2'». August d. .T.) wird auch viele Leser der ,1/" xncra lebhaft

iuteressit«reu. Die Redaktion der Mimen xacra ist bereit. Autworten und Aoschauuu^en über die

folgenden fünf Punkte an die Bedaktion des «Harmoninm'' an Ubendttelni Die Bandfrage lantet

wörtlich

:

„Die in den weitesten Kreisen immer klarer werdende Übensenguug, daß dte bSndtdhe Jfnsik-

pflege einer grandlichen Reform bedarf, nnd dad ernAhafte Sdiritte geboten sind, im Volk das Ver-
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stäudnis für gediegene ^^lIsik zu fVirdet n, Iiat bncits zu .ien verf^cliicJeusten VcrBudieii f^eführt Die
öfFentliche Vorfüliniug giu^ji Werke in \'nlks- uud SchUlerkoozerteu . da» tSchaffeu ueaer -Volks-
lieder", die Bcweguiie^ tär eine mehr volkstnmlicbe Pflege des MänneicJioi-gesangefl, das Znriick-
greifen auf Werke älterer Perioden, das alles sind UntemelnnnngeD. die ihr Gntes wohl haben; von
tiefgreifender Wirkung sind sie nach anserer Überzeugung jedoch nicht.

Angesichts der Aktaellität dieses Themas: „Mugikbildnng des Volkes" nnd der wachsenden
Aufinerksamkeit, die das Harmoninm in der mosikBliadien Welt und der ÖfientUchkeit geftinden bat
halten wir e« für geboten , das Problem der „Hebnnir mnglkmlisdien TollublldDBg*' mit
der Harmonintnfrag'e in Ziinnmmenhang zu bringen.

Wir richten daher an alle auf mnsikalischem and volksenäeheriscbem Gebiete Kompetenten
die Bitte, ihre Ansicht fiber fblgwd« Punkte m &nß«m and dl« VefOffentliehnng ihres Urtetif nns
frenndlielist zn gestatten:

1. Sind Sie der Ansicht, daß duo Rel'ürinbewegnng zw Hebuns; der masikalischen Volks-
bildun>c in Acr }lunpri;aclif darauf bedacht sein muß, dem Volke (,,\'olk" im Sinne Richard Watrucrti) zu
ermüglicbea, gute Masik im Hanse selbst ausüben nnd pflegen zn kSauen, nnd zwar nicht nar
Qesanjir-* sondern aneh InstramentalmoBik?

2. Kann sinli pine Veredduig nnd Vwtielinne der hBusUehen Hnsikpllege auf der Basb des
Klaviera voilziciieu i' oder

3. Bedarf die Hausmnsik fdr ihre Neubelebung der Entwicklung eines Faktors, d^r ihr iVif

Sphäre nnd AnsdrncfcsmiteUchkdt des modernen Orchesters erschließt nnd sie der Tonqtrache UÜdg
macht, die dm höchsten Entwiekelnngsgrad der Musik bedentet?

4. (Tlaubcn Sie, daß durch Einbürgerung des Harmoniums, weiches als expressives Instrument

jene Sphäre in sich bir^t, und dessen Spiel keine schwierige Technik nnd durch Übungen zn
erhaltende Fingerakrobatik erfordert, vielmehr eine Idehter m erweÄende OesehlcMiehkeft voraus-
setzt, eine durchgr» it' r i Reform der häuslichen Mnsik erzielt werden kann?

5. Wie denken Sie über die Veranstaltnug öfleutlieher Hansmusikabende, in deueu bei Ver-
meidnnff der steifen Konzertform Hausmusik in intimer Alt and besonders durch geselliges Masi-
deren aemongtriert nnd somit die Anrepning zn gleicher Betätigung im eit'ent n Heim gegeben würde ?**

6. 2], Bei der Schloßprüfang des KgL Lehrerseminars in Straubing (l!X>i) waren in der
Harmonielehre naehfolgende An^salMn zn lösen:

1. Die alterierten Akkorde, ihre Entstehung, Bildung aus den Grundhannonien und ihie Auf-
lösung. (Beispiele.) 2. Nachstehende Melodie ist für vierstimmigen gemischten Chor zu bcaibeiten:

3. Der Septakkord üb» f a c seiner Tonart xn bestimmen, enhannonlsch m
verwechseln nnd so in einen» viertaktigeu Übertjaug anzuwenden.

Der Jahresbericht über die Kgl. bayr. LehrerbildungBanstalten in Niederbiiyern zählt Personal«

stand. SchiUerverzeichnis nnd Lehrfächer zusammen von den KgL Präparandenscnnlen Deggendorf,
Landshnt. Passau und Pfarrkirchen. Daraus ist zn ersehen, daß der Musik, speziell der
Harmonielelire, dem Gesang^i-, Klavier- und Orgelspiel und Violinnnterriclit, sowie auch dem Orchester

jene Sorgfalt gewidmet wird, die bei der Überfülle von 21 Unterrichtsfächern denkbar ist Der
Jahnsbaneht fit daroh CL Attenkofer in Straabiug an beziehen.

7. Inhaltsabor$<{cht von Nr. m dos racilionvproinsorgans: Vereins-Chronik: Bericht

über den Diöze^au-CÄcilienverein dei> lii.-itHiiis Ba^itl pro IIKTÖ: Steinschüiiau- Reichstadt (Diözese
Li'itmerirz); Feldkirch (Vorarlberg): Riesenbeck; Würzburg; Dorren: Haltern i. West-

;
Altliiuen;

Cielsenkircheu. — Zur 17. Geueralversammlang; des Cäcilienvereins. — Inhaltsübersicht

von Nr. 8 der Mvmea mxara. — Anzeigenblatt — CttäUenvereins-Katalog S. 73—80, Nr. 819S-31S3.

Offene Eorratpondens«
Baustein« für die Cicllienorgel (-Kirch«). Ubertrag aus Mwica nana 1904, Seite KiO: 9800 M.

J. B. T. in H. (c diu iin QiiintbiiÜ 10"/,') 20 F. B. in PI. (H tinti f im (^lintbali» 10 1 Gast dar

Cäcilirn- Glincralversammlunj ([i imil Jls IUI l^iiinÜ l'i
: 5 Bisurhcr Atr Sl. Cäcilienkirche wlifirend des

Kalholikentages (C—E \m (.Miintbaih r>i* M-, Ehemalige KirciienmusikjCliUler während der Generalversammlung

(F-A im c^uiutbaüi . 2 Gäste der KircbenmusiksdNlo ^ esd^ im Quiatbaß) 8 J^. Samiw: 9Ht UK.

Demnach SchuJtfrest: 2058 M. V orgelt's Oott!
1 n — ' -1-1- --lü-L-i

Omek nnd Verlag von frledrich Paßtet in Kegenahnrir, Cteaandtenatrafle.

Nebst Anzeiirebiatt.
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1904 Regensbury, am 1. Oktober u. 1. November 1904.
JJ"? ]Q ^ ]^

MUSICA SACRA.
Ocfilliidcfc von Dx. Frans Xarer Witt (f 1888).

lonatschrifl für Hebnng mid FtrdeniBl der tathol. Kirckenniiik.

neraii8gce;ehpn von Dr. Franz Xaver Haberl, Direktür d'T Kirclienruii.-iikHfhule in RegcnsburiB:.

Neue Folge XVI., als Fortsetzung XXXVII. Jahrgang, Mit 12 Musikbeilagen.

Dir „Mtttiea taera" wird am 1. jetleii Miinat« au!«ip>(ri-b<>n . je<\e iler 13 Niiintocm uiuraB« 12 8<>it«n T«xt. Die Ii Muiiik*

lMili««n (4S 8aiil«i0 aud toi Nummem t und 1 beigelegt. Der Aboonnumtfirait dM S7. Jahxgaaga UM httOgt t Marie

)

EinMbMauaMii «hn« lla«ikb«ilaMa koilen SOPfmnlg«. Die BatMluf kann bai Jeiter-FaalMiataH «dar Baddiandlnnf «ifelge».

Lükaltaflbcraicllt : M«inc Kein- njcli Kci;<- imKu r^. Von V'uiil Krutirhek. — Im I.i-ite z i in r : Stimiii«n ilez FrcxM«
fltoT ilie 17. (Jemiralvi'nwuiiiilunt;. (Schluß Mf:> ) — S <• n an^ früher erachirnenc K i rohen k oni |>ü«i tionrn : Aii-hinRor-

Tlitt-l; AUcirri Tliiol; Herin. IWiierle; K. Ilroiiin-r; P.tn sIm t..»r; Ji.h. <iruO; K. X. M.aiii»«: J<>». Riviner, jiin. : J«.». .Sihini.l;

Br. Slvi»; P. UoiMV. \V'alliu|i. — Vuiu Itdcliur- iimi Muxik.ilieitmikrktei 1. X. Uuciiur; Fr. CuimtMir; Feril. Urefileri H.A.
£. naniii An- Kroir; W. A. Utmtt', Jm. SrhnuUilir: „OriitteuK" von Aiqb Simibninar n*J, aih&Hct Jak 9(nilKl; & Wangaraaa.
It. J. AmMr^vr: ttora-Ibniier; ft. PlaeMo LnebtTini ; Snn. tt<>an«T, jnn. (9); Br. Main ; l'r. Walrajuki. 11t. tt. Kanrtaler; KaL Orti«;
Paul Kir»l«Mi; ruw»>(« iJ<Mit«n lii-r Miwikcikiihm.ler IlW'i; Hu»C" Iti'Mii.ini» ; K Wliit. — Zm Ilolxinir tlo» •!»• ii t -nhe ri Kirchen-
livilcn. Von P. A. M. WciB. — V*rini»i'hte N;»<: h r i ch t«n unH M i 1 1« i I u n : Plir >leii Vurtrair iiItklniMischtfr Musik
(II. USiii-rk)^ t .lull- (rnjczila in L.«ilHU'h; lU'rirht filier «Iii- Diir<eh»n-l'lon;iiv.'nw.uiujluiij? in ll'jItfiilMirK ; ühi-rircibuns i" S4l>rifl uinl

Uwlf (f^ Alt); Piirtrat vuii f Peter Piel ; Inhnlt^Ubemivht von Nr. 9 de« OScilieRvereimorRant, — Aiu«ie«t>ktt.

Meine Reise nach Regensburg.
Von Van\ Krntochek.

Tn nachfolgenden Zeilen soll nicht ein erschöpfendes Bild der letzen Generalver-

sammiuug geboten, noch sollen die Kompositionen und ihr^ Auffilhrung im einzelnen

bespToehen werden, tondern ich will nur den empfangenen allgemeiium Elndrock schildem
lind meine E ise nach Regensbnrg 80ll nur Venmlaniuig bieten, ttlKir dnige mdhr prin"

zipielle Fragen zu plaudern.

Auf der üin- und Rückreise suchte ich in Prag wieder das gastliche Kloster

Emaus der Benediktiner auf und wurde wie immer mit herzlicher Liebe beherbergt
Der jetzt nennundsechzigiälirige Abt des Klosters Dr. Benedikt Sautcr M leider fast

erblindet, aber, wie ich mich überzeugen konnte, geistig noch recht irisch, und als er

am Sehliuse des Amtes an Kaisers Geburtstag die feferliche Benediktion sang, klang
seine stimme klar und kräftig. Ad multo^ annosf

In seiner jüngsten, allen Clioral- Freunden und Feinden dringend zu empfehlenden
t>chrift ,.Der liturgische Clioral", Fieiburg bei Herder, stellt er S. 71 die Frage: Wo
muß der Choral gepflegt werden? and antwortet: „In der heilig'ju Kirche sind es an
erster Stelle die chorhaltendeu Klöster, denen jene heiliiie, iiulie Aufgabe zur I-nbens-

pflicht gemacht ist." Und S. 77 sagt er; „^s ist eine heilige Ehrenpflicht des Bene-
diktinerordens, den heiligen Gesang nnd das litnrgisclie Leben überhaupt in ganz be>
sonderer Wei.<e zu pflegen." So sehen wir denn auch, wie der Benediktinerorden sich

um den Chural tlieoretisch und praktisch die größten Verdienste erwirbt, wenn aueli,

wie das ja aut audereu (iebieten ebenfalls vorkomiiit, andere Choralgelehrte iu einzelnen

Punkten anderer Meinung sind. Den schönen, fließenden, bis in die lEleinsten Ein»dn>
heilen .'sorgfältig gefeilten Vortrag der neumenreichen Gesänge wird wohl jeder loben.

Bei den mehr syllabischen Gesängen fiel mir die Neigung auf, einzelne Silben zu betonen,

nnr weil sie anf höherem Tone gesungen werden, z. B. Älkluja, oder ganz deutlich iui

Credo : qui propter nos komm/». Ebenso erschien im Credo der nun einmal bestehende
Unterst Iiie l /.\vi.<;chen langen und knrzen Silben an venig bemerklich; es klang alles so
kurz abgestoßcu.

Es wird ja auch bei ans seitens einiger Chorallehrer s. B. Ton Erabbel die Regel
anfgestdlty „alle Töne gleich lang, oder vidmehr gleich korz au singen/ Ebenso sagt
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P. Raphael Molltor, 0. S. B. in seiner .Schrift „Refornichoral", daß dein Choral aus dem
Gleichwerte der Noten das charakteristische Harkma] erwachse, anf das die aH^emein
gebrändiliclin Dcfinitlüii sich stütze und ..dem er seinen Namen Cnufus phiina^ verdanke
und er zählt eine Reihe älterer Autoren auf (von 1601-1793;, weiche die Gleichwertig-
keit der Noten fordern. So schreibt k. B. BecatelK in Jahre 1719: „"D^ Wert der
Choralnoten verschieden zu bi-niessen. ist ein Mißbrauch, der Kormptioa des Chorals
entstammend, die der UnversUmd der Sän<(or lierbeif'iihrte.*'

Daß es eine Zeit ge^gehen hat, in der man den Choral so geluiuimert sang, stimmt
ja, soll man es aber desw^pen ancli jetzt so machen? Dechevrens, 8. J., kommt durch
grttndtiehe Quellenstudien zu der Erkenntnis, daß man früher den Choral mensnriert
gesunken habe, den einzelnen Noten »'inen l»e.stininiten Wert bpilpqrend fv?!. Kirehen-
iDUsikalisches Jahrbuch 19u2 und Gietuianu, S, J., „L)ie Wahrheit in der gregorianischen

Frage). Wird man deshalb wohl jetzt den Choral auch mensnriert singen, die eine

Note genau doppelt so lang oder so kurz, wie die andere? Ich wenif^sK^ns wäre der
Meinung, daß diese doch auch ^traditionelle" Methode den Tod des Cli ialv l»^' i-^müber

unserer modernen mensurierten Musik bedeuten würde. Seine Starke und KiudimgJich-

keit beruht zum großen Teil in seinem freien« oratoriadira Rhythmus.

Die Franzosen und Polen haben in ihrer Sprache keine langen und kurzen, simdern
nur betonte und unbetonte Rühen und sprechen daher anch da.«? Lateinische »o ans.

Diese Manier der Schule von 8oie«mes auch auf andere Länder Ubertragen zu wollen,

heißt nach meiner Ansicht die Unnatur einftthren. Die des Lateinischen kundigen
Mönche verkürzen oder verlJlne^ern die Silben beim Sing-en nnwillkiirlicli etwas. Wenn
aber unsere des Lateinischen meist unkundigen Durclischnittssänger nach dieser Regel
singen würden, so klänge der Gesang unschön, zerhackt, gehämmert und lächerlich.

Deshalb sagt ja auch Abt Sauter in seiner enrihnten Schrift: ^Der Rhythmus des

Chorals ist kein anderer, als jener der ungezwungenen, freien, natürlichen Sprache/*

(S. 60.) . .
.

'. »Die Silben und Worte haben im Choralgesang lediglich jene Länge
oder Kfirze, wdehe ihnen der Akzent, d. i. der sprachliche Ausdruck des Textes und
die Gliederung der Melodie verleiht." fS. fil.i Man zerstört den Rhythmus und
entnaturalisiert den Choral, wenn mau allen Noten in mechanischer Weise einen

gleichen Wert gibt Dadurch wird bei raschem Tempo der Gesang tänzelnd, kindisch und
Iftcherlidi, hingegen \m langsamem Tempo schlepp^d, langweilig und plump^" (S. 66.)

Mau sieht also, Abt Sauter bekennt sich durchaus niclit zu dem merkwürdigen
Grundsatz, man müsse alle Ncn.n pieich kurz singen. Diese Manier mnt) \rh als Ver-

irrung bezeichnen, welche wohl deshalb Anklaug gefunden hat, weil man den entgegen-

gesetzten Felller bekftmpfen wollte, der nicht minder häßlich ist, nimlich die bieten
Silben zu sehr zu dehnen und die unbetonten fast zu verschlucken. Wie dft kann man
das selbst bei den eintäciisten Altargesängen f'riestors bemerken und z. B. hören

Deüs qul nööööbis süb Sacra in« utö mirjiaaabTlf clc. Es fehlt
^ •

# * - e-

^

das Gleichgewicht, so spricht man doch nicht. W^arum will *)• ^^ -

»-*

man aJso so singen? Kürzlich hörte ich folgenden Gesang:
.

Viel richtiger wäre es gewesen, fließend so zu singen: yi^C"? *„'_•

den Notoi ungctthr gleich«! Wert gebend. ' zziz^^-rr

„Wenn nun der Gesang der Schule von Solesmes trotz der I
-

te.

von mir erwähnten Mängel einen so wüidisren. heiligen Eindruck nuicht, woher kommt
das? Abt Sauter löst das Bätsei, wenn er schreibt (S. 6ä>: „Zu den Sprachakzent tritt

nftmlleh der Akzent des Heiligen Geistes hinzu, der bei den heiligen Gesftngen in

uns fleht mit unaussprechlichen Seufzern. Der Heilige Geist ist e.s, der bei den heiligen

Handiun^ren durch uns das segensclmtfende, j^^n id'Mivermittelnde Wort spricht und singt.

Es ist der Akzent des Glaubens, der unseier /uuge die Krall vorleiht, die Geheimnisse

der Wahrheit mit nnwiderstehlidier Gewalt durch da.s Ohr in die Herzen der Menschen

zu gießen; es \st der Akzent des innerst^^n Schuldbewußt«:eins und zuL-^leich des demütigsten

Vertraoens auf den Herrn; der Akzent jeuer gäuzlichen freudigen Gottergebeuheit uud
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Dankeafalle, welcher über die heiligen (Gesäuge einea so geheiiuoisvoUen hinimliächeu

Schmels ftusgieflt» dAß er sie des Irdisehen entkleidet und verkUrt.**

Dazu tritt noch die uns Cäcilianern von einem den BeDodiktiuern nicht ganz fern-

stehenden Herrn direkt zum Vorwurf gemachte „liturgische GenanniHcherei'' (das Buch
wird auch jetzt noch nach Erlaß des Motu pioprio augezeigt und angepriesen!). Was
das Ohr hSrt, stinunt genan flberein mit dem, was das Ange sieht, der Gesang erscheint

wirklich als ein wesentlicher Bestandteil dor Liturgie. Seine Grenauigkeit vereiniirt

sich mit der Genauigkeit aller Zeremomen zu einem harmonischen Ganzen; darum ist

seine Wirkung auch so befriedigend.

Die dreischiffige schöne Kirche von Emans ist nicht übermäßig groß, besitzt aber

eine prächtige Orgel mit etwa 65 Stimmen. Durch Koppelungen kann oin Ton auf

105 Stimmen gebracht werden. Sie hat drei Manuale, einen 32' im Manual, im Pedal

außer einem 32' auch Posaune und Bombarde 16', Schweller, Kombinationszüfre, daß
man verwirrt werden möchte, elektrischen Antrieb, kurz alle modernen Errunf^en-

scliaften sind verwertet. Trotz aller Fülle klinfd die Ortjfi'l al)er nicht iibormäßijf stark.

Der Ton ist mächtie, aber rund und gefällig, niemals i^cliari und schreiend. Einmal
sind die Pfeifen anf dnen so engen Baum zusammengedrängt, daß man sich wundem
muß. wie sie Platz finden. Dadurcli Ideibt der Ton etwas im Gehäase stecken; er

kann niclit «o voll herans und ertalirt eine frcwissp Dänipfung. Ferner ist elKjn die

Disitosiliun «ine gelungene, die Achtfüßer doiiiiuieifcu und die Vier- und Zweifiißer

dienm nur zor Verstftrknog, ohne m scharf durchzudringen.

Der Organist, ein ganz juntrer Novize, begleiteti^ den Climal meisterhaft, mit Maß
nnd Milde, sehr diskret, lieber zn sehwach, als zu stark, und so Itn1> sich die Haupt-
saclie, der j^esuugene litiirgisi:he Text, selir schön von seiner ihn .schmückenden Unter-

lage ab. Doch was soll ich von den fast verl)lüttenden Vm-. Zwischen« und Nachspielen

-:i:r''n! Zur Hcgleitnns: des Chorals wrrl n ])ei den Benediktinern trotz der mitunter

eulstehenden harten oder dürftigen Akkorde nur leitereigene Töne gebraucht, und mau
sollte erwarten, daß auch bei dem sieh anschließenden frden Orgelspiel ansscAlieOlich

die alten Kirchentonarten herrschen würden. So verlangt auch Abt Sauter (S. 80), daß
,.da.s Vor-, Nach- und Zwischenspiel dem ganzen Charakter des liturgischen Choral-

gesanges entsprechen muß,'' und „es soll namentlich das ein Choralgesangstück un-

mittelbar einleitende und aasleitende Spiel der Orgel möglichst im Charakter der Ton-
art des betreffenden (Tesangstückes gehalten sein.'' Aber was hört man! Viellei<lit als

erstes Motiv eine oben gesungene Tonfigur, dann aber merkt man nichts mehr von Takt,

von Melodie im landlänflgon Sinne, von Tonart, von irgendwelchen musikalischen Schul-

gesetzen. Die Töne der einzelnen Stimmen folgen aufeinander scheinbar ungeordnet»

sie winden sich diatonisch und chromatisch durch das Ganze, wie tJphinrsbächlein über

Steine durch grünende Wiesen, scheinbar regellos sich nähernd und wieder entfernend,

an Starke wachsend nnd wieder abnehmend, «^ind einmal drei, vier Akkorde in einer

bestimmten Tonart gehalten, sn wirft ein einziger Kalbton in einer Mittelstimme uns

nach der schulgemäß entferntesten, die aber sofort wieder verlassen wird. Es herrschen

darin aber keine Wagnerschen Trugschlüsse und weltschmerzliche Akkorde, ej. findet

sich auch nichts Sprunghaftes, sondern das gleitet und schmilzt wie natürlich in- und
auseinander. Alles ist in beständigem Flnß und doch hei isi lit fiotz der anscheinenden

Willkür die schönste Harmonie, icii dachte bei mir: Soll das das kircliliche ürgelspiel

der Zaknnft sein? Dann werden es von 100 Organisten 90 nicht fertig bringen, und
von den übrigen nur schlecht. Vielleicht hat eine jttngere Generation hierin mehr
Geschick, ich alter Knabe wäre unfähig dazu.

Dali bei vollem Werke der Schluß abgeschwellt wird und pia)tt> verlauft, behagt
mir ganz gut. Das kann aber durch verständiges Abstoßen der Kegister auch erreicht

werden. Al)er so mitten drin paßt mir der Schweller weniger, und ich möchte ihn als

ein sehr gefährliches, zweischneidjtjt's Werkzeug in der Hand unserer Durchsclinitts-

organlsten in der Kircheuurgel lieber ganz vermissen, in die KonzeHorgel gehört er.

Von neuem kam mir wieder tarn Bewußtsein, was ich in langjähriger Erfahrung
beobwhtet habe, daß oft gerade diejenigen,- welche im Kircliengesang auf der äußei-sten
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Eechten stehen und uusschlieülich oder liaiipisäclilich t'iiural oder die Alteu singeu, sich

mit mdir Terniittelnder kirchlicher Musik nicht befiissen wolltea, sondern eine wahre
Gie!" Ti;ich dem Modernsten vom Modernen besitzen. T(di "kiw.w das Gehörte, oft wahr-
haft beivtrickende Ürgelspiel keineswegs als unkirchlich bezeichnen, aber ich bin, wie
gesagt, vielleidit schon zu alt, nm ToUes VentSndids fttr den JogendstO in d«r Hnaik
80 erlangen.

Doch nnn genug damit, sonst Ivommß ich nicht nach Regensburg.

Wio srbön es in Regensl/urg war, wie herrlich die Straßen wegen der Katholiken-
versamutluiig gcsclimückt waren, wie viele Tausende durch die Straßen wogten, wie
eindringlich und kunstvoll die aufgeführten Kompositionen waren and wie vollendet sie

aufgeführt ^vurden, das wird ja {.öffentlich alles in diesen Blättern, in den „vStimmen

der Presse" ausführlich zu lesen sein. Icli will mich daher mehr auf einige allge>

meine Bemerkungen beschrftnken nnd namentlich das hermhehen, was ich andns
gewünscht hätte.

Si nnabend nachmittag führte d* r vcrstÄrkte Domrlior in der Cäcilienkirche zur

Segeusandacht eine Heihe neuer und alter Kompositionen vor. Da muß ich d^in zunächst

leioer bd aller Anerkenrning der stets Torsfigfidien Leistungen des Domchors bemerken,
daß er viel zu stark klang. Die Kirche ist ja leidlich groß, reicht aber bei weitem
nicht an den Dom heran und hat eine sehr gute, vielleicht zu gute Akustik. Für die

DomaufiTührungen war es ja angezeigt, den Chor zu verstärken, hier hätte ein halbierter
Domchor vollständig aasgereieht. Der Orgel* nnd Oesangschor befindet sieh an der
Kvangelienseite vor dem PrpsVvterium. Vor drei Jaliron saß irli dem r hor gegenüber
und schob die unangenehme Stärke zum Teil auf die noch nicht fertig eingerichtete

Kirche, welche den Schall zu sehr zurückwarf. Diesmal setzte ich mich wohlweislich

auf die andere Seite, fast unter die Orgel; aber auch da war ich nicht gebessert. Ein
Domkapellmeister sagte mir, er habe die Kirche verlassen müssen, da er es nicht mehr
ausgehalten habe. Die Stärke beeinflußte auch die Klarheit. Vorn kamen die einzdnen
Tonfignren auch bei schnellerer Bewegung ja deutlich zur Gdtnng, nameitlich klang das
Dum conipJercnfur von Paleslrina großarti}?. hinten aT)er beim Haupteingang, wurde mir
erzählt, habe man mehrfach nur ein verschwommenes Brausen gehört. Audi die Orgel

erschien mir früher und auch jetzt im Werke zu stark und namentUcli zu scliarf. Möge
man also allseitig beachten, dls Stftrke des Chores stets nach der GrOfie der Kirche an
gestalten.

h'erner warf ich nur und anderen gegenüber die Frage auf, wie es komme, daß
ein öüust so vorzüglicher Chor so wenig piano singe uud sich von ff nur bis etwa mf
abschwelle. Es wurde mir erwidert, daß zunächst verschiedene BlMnente sich unter

den Sängern befanden, welche nicht gewohnt seien, im Dumchore zu singen und daher

noch nicht genügend dynamisch geschult seien. Weiter lasse sich bei Knaben nur
schwer ein richtiges pp erziden, da sie za sehr zum Loslegen geneigt seien nnd beim
Hüfio leicht detonieren. Ich erwiderte, daß auch Knaben ohne weiteres so geschult

werden können, daß sie das zarteste p sängen. Freilich müsse man zunächst den

Grundirrtum bekämpfen, al^ ob zum p wenig Atem uütig sei. Im Gegenteil kann ein

nur mit yollgeatmeter Lunge herausgebracht werden. Tief Atem holen muß man,
dann könne man mühelos mit dem leichtesten nnd doch deutlich hörbaren p einsetien

und auch Tonhalten.

Die eigentlichen Griinde wurden mir an den folgenden Tagen klar. Der Domchor
pflegt, ohne die Modernen aoszuschließen. vornehmlich altklassische Musik. In der alten

Polyphonie ist aber unsere moderne Dynamik, wie sie beispielsweise in den bekannten

Wittschen Advents- und Fastenottertorien unbedingt gefordert werden muß, meist gar
nicht am Platze. Die eine Stimme schwillt sehr häufig an, während die andere ab-

schwellt. Die Djrnamik kommt also für den aiifmo'ksamen Zuhörer nur in jeder
rin/^clnen Stimme 5;ur Geltung, während der Zusammenklang ziemlich gleich stürk

bleibt. Der Domchor ist also an ein Gesamt piano weniger gewöhnt. Zweitens, und

das ist die Hauptsache, kommt bei gefülltem Dom das Fiano fiberhaupt zu wenig zur

Oeltnng. Da idi stets im Presbyterinm war, hörte leb ja den hinter dem Hochaltar
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ertönenden Gesang sehr gut, wie mir aber versichert wurde, haben eeboo bta der
Kanzel die Stimmen recht schwach geklungen. 80 wie aber in der Peterskirche die

Inschrift in der Kuppel ans gigantischen Buchstaben bestehen muß, sonst würde man
sie von unten nicht lesen können, so müssen auch die Sänger im Regensburger Dom
gehörig anfdrfieken, eonst hOrt man sie nicht, zumal bei gedrängt voller Kirdie,

wo stets etwas Unruhe herrsclit. Gleichwohl meine ich, wäre an frcci^neten mehr
homophonen Stellen ein wirklich zartes pp des Gesamtchores, das um so schöner klingt

und eindringlicher wirkt, je grülier die Sängerzahl ist, öfter angezeigt. Der verdienst-

volle DomkapeUmeister sc heint es zu lieben, größere Partien nur von Solisten vortragen

zu lassen. Das wirkt aber bei weitem nicht so, als ein stelleuweises pp das Gesamt-
chores. Umgeben von seinen Sängern mag er ja meinen, der Sologesang töne auch
kräftig going; im Schiffe selbst, wnrde mir gesagt, hörte man aber nur dfinne Zwirns-
llUlenslimmen.

Die kleine, scliwindsiichtige <)rp:el i.st dos Domes nnwürditr. Sie will sich doch

aach geltend machen und kann es nicht. Auch muß die reichste Fantasie des Organisten

erlahmen , der geswungen ist, sich anf diesem Instrumente abzumartern. Eine große
Orgel hat hinter dem Hochaltar nicht Platz. Nun da setze man sie oben an die Seite,

der Spieltisch kann ja onten bleiben. Die Elektrizität beseitigt jede Schwierigkeit der
Entfeniung.

Anll^fanen ist mir, daß der Organist bei Begleitnng der Beqpoosorien den mit
dem SchlulUon des Zelebranten doch meist überdDstimmenden, unbedingt zu iieteden
Aufangston der Sänger zuerst angab, z. B.:

und umgekehrt beim EinspielenQ—i -n- und umgekehrt beim üiinspieleu 95^— —-
-r-, -

[.

e5^ in ein Stück immer mit dem An- Ii <^-i-g^^^:rr^i- }
3az=^

^~r*"«' "
fangstone (Prim, Terz, Quint) des |

^
f • f f" Sopran scbloÜ, z. B.:

j ^ ,

,

^^^0:^1= Ist das beim Domebor wirk-
\\'^^fw^~±^̂ i=^i^^

X-mcxx. lieh nötig? ) / )

In den Vespern vermißte ich sehr den einstimmigen Chor der Seminaristen, welcher

zur Schönheit des Ganzen wesentlich beiträgt, die wenigen ihn vertretenden Stimmen
einzelner Mitglieder des Doniclioi es klangen zu dünn. Den Choral bin ich wohnt,

etwas k'heudiger zu hören, doch das ist Ansichtssache. Bei der sonst sehr deut-

lichen Textaussprache des Domchores fiel mir auch diesmal wieder aul^ daß das u fast

wie fi klingt.

In der am Sonntage gcsiuigenen Messe von Croce ist das Agnus nur zweimal
komponiert und das erste wurde dalier pHiclitsclnildigst wiederholt. In der Palestrina-

messe am Montag hätte die gleiche W iederlioiung zu viel Zeit beansprucht, man sang
also nur zwei Agmts. Ein Choral-il^te» einzufügen bfttte doch wirklich die mnsÜcalische
Schönheit nicht gestört uni die Forderung der Liturgie wäre erfüllt worden. Li dm
Falsohordonevespern wech.^^eln ja auch beständig ('horal mit Kunstgesang.

Montag nachmittags fand in der mächtigen ehemaligen Dominikaner-, jetzt

Gymoasialklrche die Almahme der nenen Oigel statt. Die sehr edle Kirdie ist vid
grüßer, als die Abteikirclie von Emaus, hat aber eine Orgel erhalten von nur etwa
16 Stimmen, wie mir bericlitet wurde. Der Herr Fiskus bezahlt nicht mehr. Im Pedal

ist nicht einmal eine Posaune 16', dagegen würde ich im Manuale die vox coelestis

(oder hummia) sehr gern missen. Im vollen Werke ist das Register ganz nnhOrbar
und als Solo.stimme vermag ich es ebensowenig kirehlich zu finden, als das Tremolieren

beim Gesäuge. Vorgetragen wurde zunächst ein Stück von Bach und dann eines von
Mendelssohn. Auch diesmal bemerkte ich wieder, dal^ in Bachschen Fugen die Achtel

und Sechzehntel bei schnellem Tempo und stärkerer Registrierung für den Hörer nicht

znr Geltung kommen; sie ist eben kein .S'faccafo- Instrument, der einzelne Ton hört

nicht plötzlich auf, die Timmen erscheinen doch als verwischt und verschwommen und
man hOrt ein Tonchaos. Ich glaube, daß zu Badis Zeiten die Tempobeseiebnnng einen

anderen fflnn hatte, wie jetzt und wenn JJJßgra dastebt, so bedeutete das nicht
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M. M. J J 1^0, sondern es sollte damit nur angezeigt vrerden^ daß der ganze Charakter
des einfach aus Achteln und Sechzehnteln bestehenden Stückes ein lebhafter sei. Dann
folgte ein wahrscheinlich französisches Stück dci' schliiniiisten Sorte. Der unkirchlirliste

Deutsche wäre außerstande so etwas für die Orgel zu schreiben. Mein neben mir
sitzender Bnider konnte ee nicht länger aushalten nnd lief davon. Ich wUl annehmen,
daß der uiclit ans Kfi.-'enslKirj,' stainmendy Organist mir die priizise Ansprache nur! den
wirklich scluioeü Tou der Flriten habe zeigen wollen, aber dazu brauchte er wirklich
niclit ein erbärmliches, der Kirche und der Orgel unwürdiges Stück auszusuclieii.

Dienstag frfih wurde in dersdben Kirche das fOn^mmigc Requiem von Renner Juu.
aufgeführt. Wenn man die Partitur ansieht, erschrickt man über die Menge der ein-

gereihten VersetznnfTs- und Auflösunprszpichen. Eine solche Fnllo von Chromatik, von
beständigen, überrasciieudeu Modulationeu fiüdt:i mau selteu in einem kirchlichen Stück

;

doch bei der Aafnhrnng klingt alles viel natürlicher. Die Chromatik ist nicht auf-

dringlich, die Modulation nicht sprunghaft und von wenigen etwas zu weichen Steilen

abgesehen, muß mau das Werk als ein kirchliches, kunstvolles, eindringliches, glanz-

ToUes bezeichnen. Bd einigen mit pp bezeichneten Stellen hätte ich auch hier etwas

mehr p zu hören gevfinscht. Der ferialc Charakter scheint mir stellenweise freilich

zu sehr in den Hintergrund zu treten, sd daß ich dem Komponisten sagte, verschiedene

Teile könnten wegen ihrer glänzenden Fracht direkt in eine Festmesse eingereiht werden.

Der verwöhnteste moderne Oeschmack wird bei diesem JSegmnn seine B^edigung
finden. Freilich, wer den Wert einer Komposition nicht nach ihrem inneren Gehalt be-

mißt, nit tit nach der Eindringlichkeit der den Text vortra^renden Singstiminen, sondern
ausschließlich nach der bloß änßeren Zutat der Instrumentation, der wird ein miuder-

w^tiges Befutmi mit B^imbim voiziehen. Farbe muß ein Bild besitzen, selbst wenn
f^ie noch so grell geklext und das Bild sonst ab.solut wertlos ist; dann gilt es in den

Augen solcher „Kenner*' mehr, als der schönste, kunstvollste Kupferstich. Selbst sehr

guten Chören möchte ich nidit raten, ohne sorgfältige Probe sich an dieses lUqmem
zu wagen.

Die mir von hier aus })ekannten Messen von Haller und Ebner am Mittwoch and
Donnerstag konnte icli wegen meiner Abreise leider nicht mehr hören.

Es wird vielleicht scheinen, als sei ich mit den Aufführungen unzufrieden, doch
ist das durchaus nicht der Fall. Ich meinte nur, neben den sicher anderwftrts so
lesenden sehr lobenden rrteilcn auch das hervorhelien zu müssen, was meiner Meinunp;

nach zti ändern ist, um eine noch größere Vollkommenheit zu erreichen und kann nur
sagen, daß mich meine Heise hoch befriedigt hat

Im LeseBimmer.
Stlnnsn der Prstn Slwr die 17. SMsralfereannliig.

1. Pariser lUatf , Vn-iti' Frnruyii^f vom iN. Au^^iist d. J. hrinst «liiit'n kurzen von
Herrn Iloupt rt im „ijorraiu" von Metz.gt scbnt'benen Ariik» ! xxhw die CiiclliL>uvereiuävei>aionduug

vom di>. und Sl. AogtiHt. dahier, des8«n rber^etzang lautet:

,, Wiilir- riii m\i\ iiiti li <I« r Andacht (2<». Antrii-^t in rlrr räriliriikirchi-) s,iiiir dt-r {feraischte Chor,

in wrlcht iu <iit \Min(lril)iir ^< schalten Singknaluu die Sopran- und .\iip;trtii ii aiiHflihrcn, polyphonn
Kompositiorj' ii . imd i di nrii Werke zu »I, ja H Stimmen sicli iM iaihl. ii. I »as z« ii^t \ eiii*>r

wahrhaft klaääifidi«'n Schule. Der Za8aiumenlUaug ist wunderbar: die stimmen siinl von an(ior-

urdentlieher HicheThfit nnd henrUehem ICetall Es dürfte .-schwer, womi nicht lauuu^^bch nein. *m

besser ^.ii niadien. Ära. ijouDtag morgen Wir man gtspaaat auf den Choratgoauig. in der Kathedral«
/( Ke^reu.sbui^ , howie auch in allen Kh-chen BayeniH nnd T><nitsehlandR , ist noch die EäHio
Mrdiiittn l iiiii' liilii I iiml man triitrt den Clioral so vor, wir- < x bisln i- \<\Y dctti yi^tu ^./Yi|W'io Pius X.
{jeldirt win-deti ist. «1. h. man beobachtet sorpfUlfijj die laagcu untl ilie knrxeii Silin n, sowie die

.Akzente, nnd hrin^rt dadurch in den Vortrag;: Liclit uud Schatten. Pr. H. «ah in -rim r Aiisjir.K Ii-

bei Erötluung der Cieneralveräamiulaiig alleu (üdiiauf^rn den Rat, in Tlieorie luid Praxis an dor
Msheriffen L«hp- nnd VoTtra$rRftrt fftstznliattAn nnd nbznwarten, weh-lie .\nweistnngen die Rinchöfe

nach Krscheinen der vatikani^rtipn Ausf^abn izobfn werden. Er hat jedocli deutlich aus}?e.sjm)cben -

und die Änderunp:en, weli h< b« i dieser V» rs.uiiiijlun^ in den Statuten dt s Cäcilienvereins vorge-

nommen witrdeii sind, braeliten den Bi'weis für diese Krkhirung^en, — daß der ('adliouveiein

Mich mit vollem Ciehorsam der Autorität des Heiligen Vaters uaterwirtt und bereit ist, uaoh der

vattkaniwbefi Aasgabe m stng«n. wenn dieselbe dngefShrt sein wird. Man hOrte Jedoch ans den
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Woiteu de» Redners dtm Bedanern darcliklingen, das «r Iber die Ab^diaflliiig, dar aUen CIcilLiaeni
iu Säd(l*-iirsi)ii.iiiii m» t>'uon'it Ansg:abr- ftiipfindeu mußte.'* (Die Bedaktion der Muriea taera ver-
nichtet uut eiuü Anaiyä*- dieses letzten ^aty.esO

8. Dm Korrespondenzblatt für den kathoHsdieii Klems (Wfen, 0. Fromme) enthllt in Kr. 17
eine Korrespoiidfiiz ilbpr die 17. Geiu'ralvcrsainiiiluiiü:, die wir uiisern Lesern nicht voreutlialten wollen:

„Vor der Eröffnung den doutiichen Katholikriitaiii s liielt der Cäeili*'uvereiu am 21. Au^irnäl seine
Geueralveräummiang ab. Beim Hochamt in der 1 tomkii-che Mfiirde dir Moisse von Cnu-e aufj^efflluit;

die WeckselgeeAnge nnd auch das Credo worden chural lu^esangfen nach der Medicaea. Dt r Gesang
war übpirana würdevoll nnd zur Andacht stimmend. Eine ÄnJWmng in der Versamminng.
dal'i lii r Heilifro Vuter an di' -^rm i u's.nii;«.' uhnr Zweifel eine Freude gehabt liättf, wurile mit ;i:nili< iii

AppiaiLs anfKenonniK'U. iH-r Auiliiliniii^ wohnten auch bei t'iuige Herren, die au,-; dem Motu jtroprio

bekannt sind, su de Santi (P. .Anj^elo de Santi ist bei der Versainmlaug nicht gegenwartig gewesen.
Er war als Korrespondent der römischen „CivlUa cattolka" wäbrend des 51. Katholikentag««
hier. P. X. H.), Dr. Wagner, V. Horn; hoffentlich werden so manche Vorarteile, die geeen aie
Ijeiri'nsbnrger Schule und gegen l>r. Haberl trehept wurden, venschwindeii. Tt-tf-/ einer Kleinen

Agitation wurde Dr. Haberl wieder zum üeneralpräses, Cohen (Cölu) zum I. uini .Mittl rer (ßrixeu)

isnm II. General-Vizepriises gewählt.

Die Wahl zeigt deutlich, daü jener Osterreiclier, der von einem Üegime Haberl und von seiner
dnrch das Mohi gebrochenen PrSponderanz geschrieben hat, schlecht beraten war. Mag sein, daß
llaberl nianclmial zu scharf dreingegangeu war, das pa.ssiert sehr vielt n . di«' eiu veriiukrautete.s

Feld säulieni wolh n — aber das kann {rosa^t werden, er hat immer Gutes angestrebt und .^eia

Leiten (b'r .Mxsint narra geopfert. Ks mulUc > inem Priester weh tun, der -i-i Jalire fUr die heilige

Musik gearbeitet und GroUes erreicht tiat« zu hören , es ist gat, dali ein solcher Mann beseitigt ist.

Der CädlieDvereiD erkennt die Verdienste einen Habm an nnd hat ilin deshalb wieder snm General-

prä.se» gewählt. Es wäre f^tif . wenn auch wir Österreicher uns um seine Fahne fes ist die Fahne
der Kirche! F. X. II.) scharen wDlItenl Dann würde auch au.s unseren Kirelien di' uiiwünlige
Musik immer mehr verschwinden und eiu erhebender (te.sansr die Gläubigen begeistern nicht zum
Nationalitiitenstreite. sondern zur gemeinsamen Arbeit, zum Wohle des katholischen Österreich. " A.

."i. I)ie „Cacilia" (iireslau) Nr. U bringt den Herichl ihres Redakteurs W. Osburg, der lautet:

^Nach Bewilligong eines sechstagigen Urlaubs von meiner vorgesetzten Behörde zum Zwecke
der Teilnahme an der 17. Generalversammlung der Cäcilienvereine eilte ich klopfenden Heraens mit
dem ersten Frtihzuge am 90. d. nach der alten lieben Donaustadt, um zum dritten Male inneriialb
der letzten 10 .lahre an der QoeUe eriiabeoer litniKbwlier Kirchenmoaik fiegeistenuiKn schöpfen tBr
die echte Mtmica sacra.

Waren es die Angriffe nnd beabdehtigten Verdemlltiffnnffen, die in verschiedenen Preßori^en
vor nnd nach der Veritffeutlichung des Afohi vroprio Sr. Heiligkeit Pius X. R'egpn unsern Führer
gerichtet waren, die mein Inneres so ungeduldig machten auf der weiten Reise? Waren es die

bangen Fragen: ,,Wa.s wird nns für eine Parole i:e;;^eh,.ii werden von ilen neu zu w.ilil' iiden Lenkern
der cäciliamschen Sache? Was soll in Zukunft ;:eselieiien?" War es etwas anderes, was mich so
in Spannung lüelt? — Jedenfalls fühlte ich, d il) I r AnsÜnll dieser Versammlung für die kirchen«
musikalische Tätigkeit vieler trener Freunde und ftir mehie eJgene sakttnitige Wirksamkeit von
besonderem Einflnsse sein würde. Leichter wnrde es mir nms Herz, als die bekannten Straßen
RegensbVKB dnndischritt^nnd den überw<'lltlgenden Schmuck jirewahrte, den die ehrwürdige P.i-^chofs-

stadt angelegt hatte. Freilich uralt die Zierde den kommenden Tagen der r)1. (ieneralverNaihuiluug der
Katholiken Deutschlands; allein, wenn den C^cilianern gestattet wurde, unter detii Schutze und dem
Sef^en des Diözesaubiächofs iu denselben Ta^en mit und neben den Gästen des Katholikentages ihre
Heratuugen zn halten; wenn das reiche kircnenmnsikaiisdM Pirogramm der 17. Generalver-HammlnnK
des Cacülenvereins zugleich das Itirehenmnsikalische Frognunm der Katholikentsge sein durfte, so
war die ZagchSrlgkelt der Cttdlianer zn den sonst hier tagmidan nnd ratenden karaoliseben Vereinen
offen kund pfemaclit . und wir fremden Citcilianer fühlten nns nicht nur heimi.sch unter unseren
X'ereinsbrüdern. sciiuiern ene verbunden mit den vielen Tausenden von Männern, die in diesen Tafjen
ihre Zupidiöriirkeit zur heiligen Kirche offen vor aller Welt bekannten. Ks war also wie seit

dreißig Jahren, imd doch waren die Kegensburger Cäciliauer iu kircheumusikalischer Hiusicht auf
demselben Boden cSlcilianischer Grundsätze stehen geblieben. Daß dem so war, zeigte sehen die
Answähl der gewählten Kompositionen: dieselben Namen der Alten, hervorragende Komponisten der
Neuzeit, die kirchlichen Geist und künstlerische Vollendung zu vereinigen wissen, zierten das reiche
Programm.*'

„Was zunä( list die .Aufführung der erhabenen kirchenmusikalischen Werke betrifft, so stand
sie, wie man das vom Kegensburger Domchor voraussetzen dnifte, auf echt künstlerischer Höhe.
Und die Wirkung des Chorals der Mediciia? ~ Vielleicht hätte die „unverkürzte" Melodie das Herz
noch unmittelbarer erfaßt: aber ich trlanbe. auch der Heilige Vater hätte .seine helle Freude gehabt
über diesen Choral iui dentseh» n Dmii Wi» die RegensburL'ei auch den neuen, den chromatisch
ausgestatteten Werken ;;ereclit zu werden wi.«sen. Iiaben sie im Pontilikal-R«/Htcm in der Dominikaner-
kirche gezeigt. Die Renuersche .'> stimmige Mtssn pm 'h/uncHs war von überwältigender Wirkung.
Reich an packenden Harmonien und künstlerisch verwebten Melodimi — dabei kirchlicn nnd erhaben —
ist sie so recht dazu angetan, an ftstUehen Tagen nnd bei bestoderen Oelegenbeiten dem Beqmm
eAObten und aoßergewonnliehen Glans ni Terleuien.''
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„Mit (josniiniitcu Envartungi^n sahen alle Teilnehmer der ersten f^esLlilosseueu Mitfrne(icr\'«'r-

sanmilnng im „rai iidititigartea" entgegen. Nomen est omen. Friede und Freude, üfifenheit und Freude,
Offenheit und Gehorsam, wie M wum Paradiese gesfeint: das waren die Zeichen, anter denen die
Versammlnnp vprlief."

„Was diti Vatieaua, die neue Ohoralaasgabe. bringen mag, "b die ylten Mflodien schwerer
oder leichter sind, ob sie unseren Chören mehr Freude oder Leid bereiten als die Meludieu der

Medicfta: alle diese Gedanken und Fragen sind überflüssig und hinl^ig, nachdem der Cäcilienverein

seinen nnnnstöüUc.hen Grundsatz: Gehorgam dem Bisdiofr von neuem zum Ausdruck gebracht ^Dle
Firni;i Pu^t- * iti Regensburp; wird unter den ersten sein, bei welcher die neupu Choralbücher Roms
in deu Origiij>il.uisg:abeu sowoiil als auch in eigenen mit deuKelbeu vollständig übereinätimmenden
und de.sbalfa von der obersten Autorität approbiei ten Abdrücken zu haben sein werden."' Und wenn
dann unser Oberhirt zur Übung ruft, wollen wir Cäcilianer die ersteu sein, die seinem Bofe folgen
wir wusra m geborehen und Ar Gottes Ehre an arbeiten. Wir liaben also nicht die dreißig Jahre
umsonst ge^jchafft, da uns die lange Übung gekräftigt und geschickt gemacht hat, nm anoh noue
Schwierigkeiten überwinden zu können. Der neue Vorstand: Dr. Haoerl, Eegensbnrg, Ooheu,
Cöhi. und M itterer, Brixen, darf auf uns bauen: wir werden weder t'abnenilitehtig noch mntloa,
sondern unserem Rufe als kireblirhp Sänger f^r allf» Zeiten treu bleiben."

4. Die „Gregoriani.sche Rundschau" brachte in Nr. u nachfolgenden Originalbericht.
Derselbe ließe sich leicht koininentieron und korrigieren, die Bedaiction aber tnt aich nm des
Friedens Willen Gewnlt nn und läüt ihn wörtlich abdnicken.

j,Die diesjiihrigti Guuüralvcrsammlnng vollzog sich nnt^r ganz bescmderen Umötandeu. Zum ersten
tand sie statt im Anschluß an den allgemeinen deutschen Katholikentag. Der Gründer des Vereins,

Fr. X. Witt, war prinzimVl! gegen dia gleiciizeitige Tagung der Generalversammlung des Cäcilien-

vereins mit der großen Heerschau der Katholiken. Diese letztere ist zu gewaltig, zu sehr aUe
Interessen in Anspruch nehmend, als daß noch Zeit und Kraft bliebe, für die erstere Veranstaltung
das entsprechende Interesse wachzuhalten. Dies zeigte sich in Regeusburg ganz deutlich. Die
Teilnalime an der Cäcilienversaninihing war eine bedeutend schwächere als in friilicren Jahren.

Nicht einmal alle Diözesen waren durch ihre Vorstände vertreten, die Zahl der bei der Wahl des
GenenlprSaes anwesenden Uitglieder des VerebiB betrug lOB; eine relativ sehr geringe Zahl.

darf nun nicht außer Auge gelassen werden, daß der Sonntag ein an sich ungiinsfiger Tajr
war, an dem viele ^Musiker infolge ihres B^'mfes sich nicht vou ihrer Kirche entfernen kijunen. Sei

nun dem, wie es wolle, die 17. (ii-nerah ersammluny; tritt an Glanz der Veranstaltungen und d«'s

auswärtigen i^esuches bescheiden hinter ihre VorgänKdrionen, besonders die vom Jahre i!*ui, zoräck.
.\ußer den zwei nur den Mitgliedern zugänglichen Versammlungen, gab es überhaupt keinerlei der
kirchlichen Musik gewidmete Veranstaltungen. Um so mehr zogen die liturgischen AuiTiihruugen
in der Kirche an. Die.se müssen da der Domchor von Regensbnrg allein zum Worte kam. als vor-

züglich gekennzeichnet werden. Hinsichtlich dieses Lobes mul> nun allerdings in hezuf^ am (!•n
gregorianischen Choral eine Reserve gemacht werden. Alle AucrkeiiHUug uud allt? IJewunderuiig
Sem Leiter der kunstbegeisterten Sänger des mit Recht so allgemein berühmten Domchores. Es ist

eewift nieht seine Scholo, wenn im gn«orianiachen Gesang dieselben geradesn glttnsenden Beanltate,
die er in Idaasisebett Polyphonien ernett, noch niebt konstatiert werden kBnnen. Darflber kann
auch ein vom Generalpräsc?! Dr. Hab^rl in den Einleitungsworten gespendetes Lob nicht hinwep:-

täuschen, im Gegenteil. Mag man öttentlich sagen, was man will, der Cnoral bildet bei den nn ist» n

im deutschen Sprachgebiet so herrlich organisierten Kirchenchören nur eine geringere Zutat, eine

in lobeoswertem Eifer geleistete Pflicht gegenüber den Utargischeo Vorschrifteu, die von deu Glanz-
leistungen der Polyphonie xiemlicb absticht.

Mit Recht hätte man auch erwui ten dürfen, daß einige T'roben traditionellen Chorals zu Gehör
Sekommen wären. Die alte Polyj^hoiue war iu Kegensburg vertreten durch die zwei größten der
[eister, durch Palestrina und Vittoria: ersterer Mißer einigen Prachtmotetten durch die scchs-

sUminige Messe „Ee» «go JoaKuua", eine der gewaltigsten, hinreißendsten, tiefsten and am b&chsten
sich erschwingenden des unsterblichen Prftnestiners. Weiche Pracht, welche Fülle von Helodie, von
wohlklingendster, reinster und keuschester Harmonie! I^it se Werke sind neben dem Cantus (hegorinnm
die geeignetste heilige Musik für die gottesdienstlichen Verrichtungen; jede, auch die ernsteste

lustrumeutalmessc verblaßt daneben, ist nur ein Zugeständnis an die Geschmacksrichtung unserer
Zeit. Neben den Alten erklangen aach die besten der Neuen: Ebner, GoUer, Griesbachs, neben
unserem berühmten Uttterer. und was soll man sagen an d«m fünfmimmtgen Aegmem von Joseph
Renner, das eben in der Öffentlichkeit erschienen ist? Die Urteile über dieses in vielen Teilen
grolle, ja ganz bedeurende .Schönheiten autweisende Werk vverdeu ^ehr verschieden sein. Dasselbe
verwerten, ist t benso ungerecht, als unumwunden alles darin loben uud btwundern wollen. Manche
zu weiche, zu liederhaue Wendungen vertragen sich schwer mit der Würde des Gotteshan.ses,

während vieles andere als Ideal eines modernen, so oft herbeigewünschten Kirchenstils gelten dürfte.

Vitles erinnert an den Stil eines Tinel. dieselbe FVi>che. dieselbe knappe, klare Form, eine Ver-
mengung von Händel uud klassischer Polyphonie mit dem modernen Apparat u'-nesten Vokalsatzes,

der mm einmal reiche Modulation, oft gewaltsam sich aufdrängend, nicht enilielnen k.uin. Ist dies

ein Übel? Wer soll da.s verbieten? Das Richtige liegt auch hier in der Mitte nnd wir sollen uns
freuen, in unserer aufgeregten Zeit solche Meister zu Imben, die deti Kontakt zwischen Vergangen-
heit and Jetstaeit herstellen, die mit ihrem Talent die Brücke für die Zukunft bilden. Solche
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Werke i^uorieron, f^^oht idcht hii, •>« bedontote dies VoreinsrenumnD^nhfiit odw Unwissenheit. Das
Requiem in der Dominikanerkircbe bildete einen Glanzpankt in den Kesanelicheu DarbieUmgen in

Regensbnrg^, hinHiclitlich der glänzenden Wiedei^be and des gehaltvollen Inhalts.

„Die 17. GtiDtTHlvi rsauuiiluiif^ >tkhi aiicli iiocli in andrer Hinsiclit von den tVülieren. besonders
der letzten^ ab. Diese vollzog sich anter dem Zeichen des heftigsten Kampfes in der CnoralCrage,
wahrend die henris:e friedlich verlief, ohne Jegliche Diskassion, ohne Aafre^une, ohne Widerstreit
der Meinungen. Uewiß f^llt es noch manchem schwer, .sich vollständip; in die veränderte Lage
bineinznflnden , sich zufriedenzugeben mit dem, was die höchste kirchliche Aat4)ritftt auf diesem ho

nmstritti'iit'u G.-hict in den letzten Monaten verordnet hat Zeichen dafür waren manche Äuliernngeu.

die hier und dort fielen, und w^r sdlt*^ das übelnehinfn "r" Vermochte doch der Generalpräses selbst

in seinen einleitenden Worten sich li In auf die gua.. Ilühe der Selbstbeherrschung zu erheben und
verracbte er in gebeimnisvoUen Bedewendnngen nod orakelhaften latdniacbeii Senteuz«n die anein-
gewdhtott ZnMrer vom flachen Lande aafztiklären fiber Dinsre, hint» denAn kein Oebelmiib sa
finden ist Die Wiederwahl des Herrn Dr. Haht rl mag für ihn die Bürgschaft stnn. daß allf Mit-

glieder rückhaltlos sich auf den Boden der ucwn Verordnungen nt^Uen, im Vereki mit ilirem (Jt lu-ral-

präses, wie dies in der gemeinsam beschlossenen .Vdresse an den Heiligen Vater in so beredter Weise
zum Ausdruck gekommen ist Mit Recht hat Dr. Haberl hetuni, daß der Verein in eine neue Zeit

eintritt, indem sein Programm in der feierlichsten Form von Pius X. als Gesetzbuch für die heilige

Musik aufgestellt worden ist, nicht als etwas Neues, sondern in Bekräftigung der läo^pst bestehenden
kfrchlichen Vorschriften. Der Verein hat dadurch seinen Kampfescliarakter verloren, er bildet nun-
mehr eine feste Organii<ation zur nischi ren und allgemeineren 1 Mirchfiilirnuc: der kirchlichen Vor-
schriften hinsichtlich der heiligen Munik. .\ls Vizepräsides wurden gewählt Miigr. Cohen, Dom-
kapellmeister in Cöln, und Propst Ign. Mitterer ans Brixen. Beide Herreu wollten zuerst in

liewar Weise die Wahl annehmen, gaben aber eadlicb dem altaaitigen Drängeu nach. Ea war ge»

^«naid, dafi aneh Oitterreicli im Vorstand vertreten sei, warn aneh die Zahl Arne dem Venin formell

angegUederten itotorreldiisclten Dlltoesen eine retattv kleine IsL"

Neu und früher erschienene Kirchenkompositionen.
In der „Auswahl hervorragender Meisterwerke das a capella - Stiles aOB dem

jf). 18. .Tahrliuiulert" ') bearbeitete C. Tliiel ein sech.sstimmigas Üet/ina roeJi von

HryL. Aiehiager durch Transposition in die Uuterterz, Redaktion des ^i^- und */|-Takte8

in und Vi ™^ Redaktion auf Tieraeflige Partitnr (2 Sopran, 2 Baß). Diese Ostei^

antiphon ist ein klassischer Tonsatz, mittelBchwer, klangsatt und voll Frische, vom
Herausgeber reichlich mit d> iui mischen Zeichen versehen. Leider hat der Herausgeber
versäumt, die (Quelle zu bezeicimen, aus welcher das Original genommen ist und die

Terlndeiiingen (vielleicht auch Verklinnmgen) anzugeben, welche er Yor^nommen hat.

Denn es kann (uirlit ohne Omnd) bezweifelt werdttn, ob Aidünger bäqpifllsireiBe nach-
folgende TextuDteriagen angewendet hat:

Cantn^JI. Ten^^^

d - ont di - xit, al - le - lu-jii- AI le - In- ja. am Schluß.

Tm gleichen Verlag bearbeitet« C. Tliiel das Miserere von Allp??rf fiir den prak-

tischen liturgischen Gebrauch.') Der 5 stimmige Satz (der 2. Tenor kann auch durch
Bariton enetot werdoi imd ist in den Einselstimmen mit dem 1. Tenor erbnnden) Ist

bekanntlich ein ganz einfacher Falsobordone, der durch die verschiedenen Zusätze und
Künsteleien päpstlicher Säuger, sowie die Verschiedenheit der Textverse allerlei Modifi-

kationen erlitten hat, Referent behält sich vor, unter der Rubrik: ,.A.iis Archiven und
Bibliotheken", die romanhaften Wandinngen dieses Jtßtferere quellenmäßig zu Schilden.

Auch hier li it Thif l nnterlassen, die Quelle anzugehen; wahrscheinlich fließt sie auR

den verschiedenen tiandüchriften der Berliner Bibliothek. Als 3., 7., 11., 16. nnd 19. Vers
ist ein ein&cher, 4 stimmiger Falsobordoneeatz eingefügt. Der Mln0 dm SO. Vermi
wird sogar 7 stimmig. Für die geraden Textverse wählte Thiel die Melodie des Tbnm
peregrinus (!?), stellt jedoch Besitation auf einem Tone fnL Sdion ein fifichtiger

*) IHlr den praktiBeben (lebranch heraungeeebcn von Karl Thiel ^ Profeemr am Kgl. akadem.
In.ttitut fftr Kirchonnni«ik zu Hcrlin, Yorlatf von w. f^ulzbarh ^Tcter Limbach) Berlin W. 8, Taabes*
•ti-aße 15. 1904. Partitur (des 7. HofteH voui 2. Bd. der Motetten; 60 ^, Stimmeo t>0

> P«TtitiR 1 80 ^, 4 Stinunen a 16 «9^ 1904.
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BHek ftnf die eeit dem 16. Jabriiiiiideii endüeneneo Ehroeke der Eompositim tob
Gregorio AUegri') drängt zu ioTii Wunsche, daß der neue Ht-rausgeber spine Edition

»^iniöfermalien hätte rechtfertigen sollen. Im übrigen ist die Edition in bezug auf

liturgisclie Brauchbarkeit, praktische Einrichtung, dynamische Zeich^m, Tempoan-
gaben usw. sehr emirfeldeiunrort und wird in der Gbarwodie oder Feetoinit dankbare
Verwendung finden.

Die 10 lateinischen euckaristischen Gesänge, welche als Beilage zum lautenden

Jahrgang der Mtuiea sacra erschienen sind, wnrden nnter dem Titel Ädoremus, Op. 27
on Kenn. Bänerle, anch einzeln abgedruckt. Diese wohlklingenden, für einfachere und
mittlere Chorverhältnisse komponierten, durch 4 rcennsphte Stimmen leicht au.sführbaren

Sfttae verdienen alle iieachtung und eignen sich ^u gmem Vortrag auch lür die besten

C3i«re.'}

Eine kurze und einfache M^s^o von E. Rronner für 2 gleiche Stimmpn mit Orgel-

b^leitung'i trägt den einfachsten ländlichen ChorVerhältnissen Rechnung, denn in

rhythmischer Beziehung bleiben die beiden Obentimmen (filr MliraerBtinunen iet der
Vortrag nicht zu empfehlen!) schön friedlich beisammen, wie 8 Bahngeleise; das Oreda
ist nicht komponiert. Die Textdeklamation der übrigen Teile ist gut, einzelne SSf/p

sind der 1. oder 2. Stimme zugeteilt, so daß, besonders im Olüria^ jede Stimme etwa^
rnhen kann.

Die Sammlung der drei- und vierstimmigen Fa<itgradualien filr Frauen- oder
Knabenchor mit Orgelbegleitung, welche lOOU und J9f)4 als Beilagen der Mn.nca sacra

erschienen sind, bildet als Opus 56 von PeL Griesbarber^) eine ganze Sammlung von
20 Gradualien für die größeren Feste des Kirchenjahres.*) Die eifrigen Chöre in

weiblichen Klöstern, Instituten und Schulen haben nach einer solchen Sanimlung seit

Jahren verlangt
^
möge sie nun fleißig benützt werden, denn diese Gradualien versetzen

In festliche Stünmnng nnd zeugen von großer lirfiihnuig des Komponisten, in der Be-
handlung der Oberstimmen, besonders in Verbindung mit der Orgel.

Eine Mes.'^e 7ti Ehren des heiligsten Herzens Jesu für gemischten Chor, d. h. in

Besetzung mit Alt, Tenor, Bariton und Baß, von Johuu Gross kann nicht recht

erwärmen, weder doidi llidßende Textdeklamation, noch doreh .ihythmische, mdodische
und harmonische Gestalt. Das Credo ist nicht komponiert. Übrigens sind in diesem
Opus 1 guter Wille, liturgische Korrektheit und heiliger Emst nicht zu verkennen.*)

Eine sehr leichte und überdies in der Melodiebildung liebliche, in der Harmoni-
siemng muBterhaft nnd dodi flberaos einfhch begleitete Messe sdirieb der Straßburger
Domorganist F. X. Mathias für 2 gleiche Stimmen. Knabenstimmen sind ohne Zweifel
vor/zuziehen.^) Das Ored^ aus der I. Messe Dumont ist im Choralrhythmus gehalten

und wird in Frankreich auch vom Volke gerne gesungen; er wirkte Ende des 17. Jahr-
hmderts in Paris.

') In Otto Jahna Mozarlbiographi<j, I. Hd. der 2., von Hrrmann Dt:it( rs besorgten Auflag, S.

itt du 4- und n stimmige Miserere dem l>onifiniro AllciuTi zueeKchrieben!
') Deu Inhalt biUen: 4 I'tmge lingm, je. ^ 0 »edutari» hoaHa^ O tma viaUirtmj Poms angdion»,

Jem dulci» memoria, Qmd retribuam Dmim, iDiammB, i»m mm ügtftm. Fr. P«»tet. 1904. Part. 1 M,
4 Stigunea 4 30 ^

*) VeMe m Ehren der allerseligflten Jungfrau Maria, F. X. Le Bonx «t Cb. Ohne Jahreszahl.

Partitur m ^,2 Stimmfin 4 10 ^.
*) (iradualia Festiva tribus vocibus aequalibue concinenda comitanti- Ortrano. Kr. Fustct, lü ifco»-

hurf. li>04. Partitur 1 JH,. Sopran I und II m ^, Alt 80 ^.
^) 8. Dezember, ä. Uesiie von Weihnachten, Neujahrsfest, Maria Verkündigung (in der Fastenzeit

und in der Osteisdt). 19. Mär/, (tllr die Osterzcit), Osterfest, Christi Himmelfahrt, Pfingstsonnta^, Herz-
Jen-Fest (0 v<m <mm» mit AUeliüft DmH» a m«), FeHt des reinsten Hensens Uariä, 2U. Juni, Maria
Oehtirt und Namen, Harfe Hlmmelftihrt und Rosenkranzfest, Kirchweih, und aas dem Commune Sam torum:
Die Alleluja mit Vers fllr die Feste eines und mRlirt n r Märtyrer in der OHter7.eit, sowir die < -raduftlieB

Sfirenloteü ^ju» und Alleluja, Alleluja Vers Jurat-ii (Usterzeiti, und endlich Jmhut ut jniinin und üt ,hfti
niirUlnbitur. In den Musikbeiiagen und im Einzclnabdruck wird gebeten in Partitur (S. 88) ortm»
(statt ortn) und Seit« 27 ;i. Takt, Wx e d ci» (statt e di» ein) zu lesen, in den Einzelstimmen »ind dic«c

Yenehen korrigiert.

*) Autograpbierte Partitur IM nO ^, Stimmen ä 25 Junt'ennann, Paderborn. Ohne Jahreszahl.

^ ilisaa in hon. S. Martini fUr 2 gleiche Stimmen mit (Jrgel oder Harmonium. (Hit beglcitung
mmOedoderMiMaDumoBtl.) Stimfiburg i. B., F. X. Le Bon Co. 19U4. Part lU» SO St. 410 ^.
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Ein Requiem für Männerchor, Op. 57 von Jon. Renner, Jnn. ist nach liturgischer
öeite (nur das Dies irae ist nicht komponiert) tadeilos, schön deklamiert und rhythmisch
dvrduuiB oatflrlieh and ungezwungen. Die vier Singstimmen formieren onabhängig
unter sich Melodien chromatischen Charakters; in der Verbindung untereinander, also

in ihrer harmonischen Wirknnp:, sind sie ohne Vorbild, ja stehen zn den Gnind-
s&tzen des päpstlichen Motu proprio in uulüsbarem Widerspruch. Dem Komponisten
soll and will die Frdlieit des Bmpflndeos nnd SchalSnis weder gewdinitlert» noch snm
Vorwurf gemacht werden; er mßc:«- sich aber nicht beklagen, wenn nicht etwa nnr die

gewöhnlichen, sondern auch die besten Männerchöre solchen Darbietungen sich min-

destens durchaus ablehnend verhalten werden, denn die große Mühe, welche anf exakte

nnd tonreine Einstudierung und Anffiilirung dieses flberaus diistraen, ja unheimlielMni,

sehr viel in den tiefsten Tiapren der Männerstimmen sich bewegenden Requiem ver-

wendet werden muii, steht sicher in keinem Verhältnis zu der Wirkung,. die der Ton-
sats anf Sftnger tmd ZnliUrer aosttben wird. Die Harmonielehre k9mmt ühierhanpt nicht

mclir in Rotraclit, nnd aUCh Dr. Hugo Riemann bat sie noch niclit geschrieben, wenn
nicht etwa das Kapitel der Alteration und enharnionischer Verwechslungen die uner-

wartetsten Sprünge in das Dunkle, ja in das Nirwana rechtfertigen soll. Das ist die

persOoIidie Ansicht und Auffassung des Referenten, die er mit dem gleichen Bechte un-

umwunden ausspricht, mit dem das Op. 57 in die » »tlentlichkeit getreten ist. Große
Schönheiten, tiefempfundene Wirkungen leuchten manchmal auf, erlöschen jedoch schnell

in dem Dnnkel grilbelnder Dissonansen nnd Harmonien. Beispiele ans dem Werke
reichen zur Rechtfertigung dieses Urteils nicht aus, man muß das Ganze sehen und
darum sei dieses Opus 57 zur Klärung der Frage: «Was ist katholische Kirchenmusik?"
auf das dringendste empfohlen. 'i

In den geradesten Gegensatz vcrföllt die Messe „Gaudeamus" für 8 reale Stimmen
von Jm* Mlild.') Der Komponist verwendet die Cflioralmelodie des Introitns Otm-
fieamus omnes in Domino als Muti^' für die ganze Messe, hat dasselbe rhythmisch ge-

gliedert und kontrapunktiert in den H Stimmen wie an einem Webstuhl mit 8 Fäden.

Das Resultat ist Ermödong wegen der Eintönigkeit. Wiederholt erfolgt schlechte Text-

nnteriage, z. B.:

>^r__' _ _^
l^ie vielen gleichzeitigen Stellen des Oloria und

ĵ ^f^^^̂ ^r M̂-^ J"r"|j»—I ,
Oredo werden schwerfällig, das Bestreben, mity" ^"t^ < J * ' > J I dem Texte Torwirts sn kommen, wirkt be-

qni toi - Iis ppc-ca - fa klemmend, die wiederholte Aufeinanderfolge der

Dreiklänge von /l-(dur), 7)-imoll, C, J9, Es, F, C (hart) und D (weich) ist wohl
Diatonik, aber schlecht rhythmisiert. Es ist nicht zu fürchten, daß diese Sstimmige
Vokahnesse, welche ebenfalls ohne Vorbild ist, dem Sänger ebensoviel Kopfzer-

brechen macht wie dem Referenten, der für die Achtstimmigkeit in den Werken
Palestrinas, Orlandos, Gabrielis, Victorias und anderer Meister des klassischen Vokal-

wirkliche VerDilder sieht

ünter dem Titel „Oankutrwm »aerum** komponierte BriM Mb 66 lateinische

Kirchengesänge für vierstimmigen Männerchor ohne Begleitung.*) Den Hauptinhalt

bilden Hymnen nnd Antiphonen aus dem Weihnaclits-. O.ster- und Pfingstfes-tkreis. *)

Man fühlt, daß diese reiche Auswaiil lateinischer Gesäuge im Laufe meiirerer Jahre

für Nachmittagsandaehten an Institaten und Seminarien entstanden ist; sie eignet rieh

für diese Zwecke ganz vorzüglich und ist auch in musikalischer r?eziehung selir zu

empfehlen. Einzelstimmen sind nicht erschienen; der Preis der schön ausgestatteten

Sammlung ist musterhaft billig und ermöglichet eTontuell aodi inneren Zöglingen die

Ansehaffnog dos sehr hranehhuen Canhtaritm sacnm.

*) Ldtnig, F. E. C. Lcuvkart (Konstaatin Sander). 190». Partitur 2 ,a 40 ^, jede dci 4 Hing'

stinniMi SO 41^.

*) Milano, Staliilimcnto P'Arti OraH« he .\. BcrtarcIH Co. Part. 4 Lire, Jede der 6 8t 50 Ceat
*) Op. 21». Miix Ilesscs Vcrlap. Leipziir. 1904. Kartoniert 1 M.
*) Im Anhang stehen noch ein A. O Kfüutnrifi Imsti,!

.
ein '2. l'anüi niif/tli(Uf< , tu den 2 HymiieB

Vmi OmUor die Antiphon Vati Hanck Spiritu», 1 Ave wrum und dor 116. Psalm LaudaU Dominum.
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Die Litanei vom heiligsten Herzen Jesu, welrhr P. Ronarpnforn Waltrup*) vor

4 Jahren in einfacher Choralweise (3. Ton; mit Orgelbegleilong ediert hat, ist in 2. ver-

änderter Auflage erschienen. Die Veränderungen beschrftnken sich auf Verbeflsemngen

in der Harmonisierung, sowie auf die Einschaltung einer neuen Melodie für die

Verse 28—33. Auch der Eingang der Litanei ist (vpl Musira mfrn 1!inn. s. 50) ver-

einfacht worden. Wenn Vorsänger die Versikel schön deklamieren, ao eignen sich diese

einfiichen, aber andlchtigen H^kUen dee Re^ponsorivuie ^ans orifiglicli ffir das Volle,

wie ee Pinn X. im Motu proprio so dringend wünscht F. X. U.

Vom Bücher- und Musikalienmarkte.
L (^eKiitigskompositionen: Vom 3. Heft der Liedenanmloiig fär Tfiebtersohaleii, welches

A. Barner, (srrolUierzo^llch badisehfir Hofoi^ifaniBt und Semfnarlehrer in Karlsrabe, 18S0 fOr die
oberen KlasRon der Töchtenscluilfii brarbpitft uud heransffRgcbpn hat, ist nach 24 .lahrrti die 4. Aiif-

lapr« uotwendii; ^pword«»!!. V%>rlatr ymi .1. Langr. Karlsrinie. Pifu's isrebunden 1 .H .7) i,. Die i»äda-

^ni^^i<( li ^lorfrfalti;? in 'ViWr redigit^rtp SHimnIiiiijr cntliält sehr viel»' ( »rigiiinlbi'itraffi' von Masik-
direktorei) in Kurläruhe und 8tutt|[art and besteht aus liu rt>cbt netten 2- und M-titiinti(^en Liedern,
die znm («esangnnt^rricht oder bei musikalischen Unterhaltungen iu TOehter? IIa gut enpMilen
werden kduneu. Fttr die Kiavierbegleitang ist bei manchen Nummern, /. B. Sdianano, Abt^
aaf die .Sammlnng verwiesen, welcher die betrefTendou Nummern entnommen wurden. Das ist wohl
umständlii'li und störend und nfirftf h^i inor Npätfren AuflajTP \> u \\\ vpiinifdfn werden kßnnrn. Aik h
ninlUe im Vurwort zur 1. AuHa;:e bemerkt werden, daU die Kompositioneu zu vier alemannischen
Uedichten von Hebel nicht mehr unter den MttmnMin der 1. AidUige slebeai eeodem In der 4. auf
Nr. 69, 70, 93 rednsieri worden sind.

Von Conner Frass «nwhien bei W. Solsbacb (Peter Umbaeli) Berlin W. B, TanbenstraOe 15
die dentfsche Motette ^Jcrusalnrn. Freude ward dir verheißen". Der kurze, effektvolle, für Festver-
sanmilnugeu passende Tou^at/. iät für vier gemischte Stimmen komponiert und strahlt bei den
Worten .,.Jem8aIera, du hocheebaiite Stadt" rar eiidge Takte in 8 atiaimen ans. Partiior and
::>tinuuen 1 M, 4 Stimmen ü IS Ji,%.

Drei Gedichte von Edftha Walter komponierte Ferdinand HreHsler (Op. 48) für eine Sing*
stimme und Pianofort«. Nr. 1 ^GottesnAhe" und Nr. 2 „Jahresgedenken " ^ 1 20 ^. Nr. 2 „Gattes*
liebe 1 M 50 ^. Rudolf Gleißenberg, Leipzig, Gerichtsweg 12. Die drei schönen Dichtungen sind
für eine mittlere Stimme Mezzosopran oder Bariton r ht dankbar and mit einer elaganten, mittel-
.schweren uud sei beständigen Klavierbegleitung ver>ietien.

Das Volkslied vom „Mtthlrad" arraogiertB H. A. E. Heyen ftir eine Stimme mit Klavier-
beglfitung. Kopenhagen nud T.eiii/.iir. W. Hausen Musikverlag. Preis unbekannt.

Zu den iezten Kornjin-Itioaeu des in die.sem .Jahre f Hamburger Musikijrofcsors Aruoid
KruK 1 I II 1K49) zälilt d,is im Verlage von Chr. Fr. Vieweir, Berlin. ( i roßlichterfelde W. Ring-
strabe 47a, erschienen»" Op. 124: Weihegesang «Herr Gott dich loben \vir! für gemischten Chor
oder Mftnoerchor mit Orchester-, Orgel- «der Harmoniumbegleitnagf. Zur Feier dei Einweiauug des
Kaiser- Wilhelm •Denknuüi in Hamburg. Aufgabe fttr aaniichten oder Mftnnerohor k 1 jede
8ttmme ^ ^, Orcheetprpartitnr für großes Oraiestnr oaer fSr Blasorchester Je IS A Dar allffe-

irv in b iltenc Text eignet sicli fni jedwede Festlichkeit nnd ist mnsikali.sc.h pompös gehalten: bei
Äuituiiruiigeü im Freien kann nur durch einen sehr starken Chor und durch Blasorchester Wirkung
ersielt werden.

Breitkopf & Härtel in I..eip2ig bringen mit Nr. 20tM ihrer Volksaa^abe den Klavieraoszng
des Davidde pmiientt von W. A. MOBart ZU dem billigen Preis von 3 .K fSr 1 15 Seiten Rleinfolin.
Dieses Oratorium ist deshalb interessant, weil Mozart .Stücke der C-moll- Messe, die er 17>^ für
SalzburK komponiert hatte, Jahre später zum italienischen Text de? Oratoriums verweudeL hat
(siehe eintrehend r. Xulizen in der Hiofrraphie Mozarts von «Kto .lal.i. H HeiteLs, Ii. Bd. S. lOlff.)

Die vorliegende Ausgabe enüiäit den engliiicheu uud deutschen Text des {^euauuttui Oratoriums.

Zur Feier der unbefleckten Empfängnis Mariä dichtete und komponierte Jos. 8chnialobr
Festklänge für .Soli und iremischten Chor mit Klavierbegleitung. Dieses Opus 8 ist dem Hoch-
würdigsten Bischof Dr. Wilholra Schneider zu Paderborn gewidmet nnd will bei Instituts- oder
Vereinsfestlichkf'iten zu Khren d«^r Immnctdntn Conotftio auch für ('liiire, denen nur miillifj; geschulte
Kräfte zur Verfügung stehen, Sorge tragen. Die 9 Nummern sind äuLiei-st eiufach, die Klavierbegleitung
leicht, Soli für Baß, Tenor, Mezzosopran, Sätze für Männer- und gemischten Chor und Oberstimmen
Hind leicht zu bewältigen nnd klingen angenehm. Nr. 5 ist eine Deklamation ohne Mosik ; zwischen
Nr. H und 9, event. ancb vor oder nach Nr. 6, ktanett laut Vorbemerkung lebende Bilder einge-
.schaltet weid' u. Partitur 1 M >4) Chorstimmen S5 4 Textbuch 10 Jät. MBnster i W. Verlag
der Ascheud«^rti"schen Knchhaudlung.

Unter dem Titfi ,.< )ridii ii> " lii ^'^t di'' 2. Auflage eines Chorbuches flir (ivmnasieti. Kealsclinleu
und verwandte Au«bilten in 2 Bänden vor. Der 1. Band enthält im 1. Teir66 zweist., im 2. Teil

' Hj) 2. Kl ifensblirp, Euiren Feuehlinger. ItKM. Partitur .öO ."^ingstimme 10 /S^. Im Cleflien«

vcreins-Kataiog i«t dieses Up. 2 in der 1. Auflage unter Xr. ^7 aufgenommen.
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8H dreist., im 3. Teil 45 viorst. und iu einf^ni Anlüiiiqr S»» drfi- und viorütinitnige Lieder thr Mpzzo-
Bopnm, Alt (Tenor) nnd Barit()n (HalV). Ui»' b(^i«]> n in Leinwand g:ebandeneQ Bficher s^iud von
Aucnst BteinlirejlBer in Karlsrube und Johaan ii&Hnß in Kunradsrent redigiert und kostet
(Ehmdstimnien sina nicht «nchienen) j«der Band l M 9Ü ^. nie Answahl and mehrstimmige Be-
arbeitung des T. Baiide«^ berücksichtigtet den Tonnmfaug der jugpudliclien Stimmen and enthält anlkr
den fast in jeder illuilichen Sammlung wiederkehrenden Kompositionen von Vulkidiedern nud Werken
der Komponisten des vorigen Jahrhunderts 87 neuere Originalbeiträge.

Da gerade die Bildong nnd Übung der Knaben- nnd .Jiinglingastiiniie vom 10.-18. Jahre
anch fBr den kirchiiehea Knnstgesang von gr5fiter Bedentuiig ist , so muß onf diese amfameDde
nud inhaltreiche Sammlung 2-. 3- und 4 stimmiger Lieder für Knabenchor mit dem Anbang für die
»intierenden Stimmen emptehlend aufmerksam gemac ht werden.

Der 2. Band ist für Oberklassen geschrieben und enthält vit iMtimniige Lieder und Gesänge
füi' gemischten Chor, im ganzen 13t> Nummern mit geistlichen und weltlichen Texten auAschließlich
in dentediw Sprache Auch anf diesen 2. Band kann die Redaktion mit warmer Empfehlung snf-
merksam machen, obwolil in tinseren Kreiseu augenblicklich an S;iininlmi}j:Dii ftir gemischten Chor
kein Mangel ist. Der Tvi)eii- und Textdrnck ist deutlich und w.hari, die alpiiabetischen Register
(»lientieren leii ht und si lui' H, die kurzen Xotiz^n iiluT die im ^OrphevB*' ventretenen Komponiateii
sind daukenswi rk uud iav die jungen Sänger beU-hreud.

Eint Iii bliche Komposition Uber das Gedicht von F. A. Mnth ^Muttergotteskirchlein" Ist für
gemischten Chor als Opus V2 von Johann Strubel erschienen. Selbstverlag des Kouiponisten,
Organist und Chorregent ku Mannheim, B. 6. 17. Partitur 40 ^, Stimmen a 10 ^. Das drei-
strophige Lied eignet sich treft!i( )i Ii« i <'a> Hiens < n insfestUddceltenf hat geringen Stimmennmfang
und liegt besonders für Knubenstiaiait n re< hl günstig.

Für Herren und Damen, weli^he der frauzösischen Sprache mächtig sind. s«n auf nacbfoicende
Komposition für eine Sinestimme mit Klavierbi^^leitang annnerksan gemacht, welcho bei Enoch& Cie.

in Pails erschienen sind nnd sowohl mnsikaliseh als textlich sich fdr Kollegien. Penrionate nnd
Familienkreise gtU eignen. Die Gedichte siud von Leopold, die Mu.«^ikstüt^ke von Edmund Wanger-
me« komponiert und vdii mittlerer ?e,hwierigkolt. Es sind: 1. Omitou Dominkalc, pnire, Frs. 1,35;

2. Viii'-i le Friiitempsf Homh'. Fi .-. 1.70; Souvenci-vou». M^UmUc rdi^am^ FTs. 1^; 4. SÜM et BefweaNd*,

MÜodit, Frs. 1,70; 5. .I'mw,- rirn-hcs. Rrpetie, Frs. 1,70.

IL Orgel und Iiisti ininuitalkompositioncn. Amberger, .)., l'räludien für Orgel uud
Hlasinstrumente nhcr l inen dänischen CIiomI. KopenliaL^en uud Leipzig, Wilhelm Hansen. Preis
unbekannt. Feierliche und getragene Harmonie, welche auf deu von vier Blasinstrumenten nnd
voller Orgel vorzutragenden sogenannten „Chorar vorbereiten.

Im \''erlairf' von Breitkopf & Härtel in Leipzi^r ^ind rrschiPiien

;

Bach, Job. Seh., Orgelwerke znm Studium und kirclilidifii (Ttdtraucli für kathulia'ln' Organisten
ausgewählt von Jos. Renner,.jiin. Band I 2 J(. üand II .5 .K. — I, Choralvor.-ipieli'. Vom
Himmel hoch da komm ich her. - Purch Adatns Fall ist ganz verderbt. — Allein Gott iu der Höh'
sei Ehr'. — Meine Seel' erhebt dt ii Herrn. — Vater uuser im Himmelreich. — Nun komm der
Heiden Heiland. — Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. — Qottea Sohn ist 'kommen. — (ielobet seist

du, Jesu Christ. — Herzlich tut mich verlangen. — Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt -
a) Kyrie, Gott Vator in pAvIi^kt it. bi Chri.sti-, aller Welt Trost. - c) Kyrie. Gott H. iliger Gei^i. —
Dnrch Adams Fall ist ganz verderbt. — Wenn wir in höchsten Nöten" sein. Schmücke dicli, o

Hebe Seele. - Wir glauben all' au einen Gott, Schiipti r. — Vater unser im Himmelreich. — Je.su,

meine Freude. ~ Komm, heiliger Geist, üerre Gott — .\ns tiefer Not schrei' ich 2» dir. — 11. Frft-
Indien, Fugen nnd andere Stficke. PriUndinm und Fuge (£>moll). ~ Canzooa (i>-nioU). ~
Allabrt vft (Z)-dur). — Fanta.sie (^'-dur). — Fantasia cou Imitazione (//-moll). *C-molll. — Trio
(i>-moll}. — Fuge (fr'-raoll). — Fuge über ein Thema von Corelli (//-moll). - Futj« über ein Tli- ina

von Legrenzi (C'-moll\ Fuix«' c'-dnrL Fn{r<^ i .l-dttr). Fii^m- K '-dnr.) — Prälndiiini und Kap.-

(ü-moll.) — Fantasie und Fa^a (C-uiuU). — Fuge (/-'-duD. Fu^e i^dorisch). — Fuge (/''-molh. —
Fnge (Kti-dur).

Mit der zunehmenden Erkenntnis des hohen Wertes der J. S. Bachschen Orgeikompositionen
machte sich das Fehlen einer speziell die BedUrfhfsse der katholischen Organisten berdcksicntlgendeu
Auswalil an-; die sen tiuvergäuglicheu S('Iiii]i!un<:> n inun»'i- ninlir fiililliar. t'm diese empHndliche Lücke
in der sonst so reichhaltigen Orgelliteraiur endlich ansziOuiien, wurden in vorliegender Ausgabe
zum erstenmal alle jene Orgelwerke des unerreichten .Meisters vereinigt, welche sich sowohl zum
Studium, als anch zum kirchlichen Gebrandte für katholische Organisten besonders eignen.

Mußten daher diejenigen Werke, welche nnrfOr KonscrtzwiMke in Betracht kommen können, ans-

geschie^en werden, su konnton hingegen aus dem reichen Sr'IiatT:^ di r Clioralvfirs]iiele eine giiiLiere

Anzahl tiefernster, »liramungsvoller Stücke unbedenklich /um Altdi uck gelangen, da die betreffenden

deut^cheu Kirchenlieder, textlich meist nur Übertragiiug-ii von l'salnitn und katholischen Hyniiii-n,

groiknteils ans dem gregorianischen Chorale hervorgegaugea und aucli iu katholischen Gesangbüchern
enthalten sind. (Siehe x. B. den Tmm» penffrinrnn „Heine HetV erh(>bt den Herren**.)

Als (^Tielle wurde die vor kurzem volleudete, von Ernst Xauniunn in vorzüglicher Weise
mit genauen \ ortragszeichen , so\vi*> Finger- nnd Fußsafz versehene neue Gesamtausgabe bentttzt.

Die !>( daktion der Mmku mern )'ni|iHehlt diese billige, piiichtige und lehrreiche Ausgabe.

D. Placido M. Lacherini, Monaco Vatlombrosano, Organist m St. Frasaede in Horn. Gin^ne
GompoBfadonl per Organe. L Iddo, 2. fiilegia, '6. £iitrato, 4. Pregtitara, & Findo. Stabifio«nto
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Mnaicatc, ßmilio van den Eerebeemt. KnniB-Via Teeta Spacciüi Iii Prcü Lirv 2^, Dieäc 5 üi^l*
komi)usitii>ii<'it anf .'t Lluiensyttttttih ii hlcu-n keinerlei Scliwierlgkeltdii und fflachen dem Gewüiklce und
Güäciimack des pnei>t«rlichen Or^auisten alle Elire.

Aus dem V«1ag von F. E. C. Levckart in Ldpfig sind nachlolgende 8w«i Werke von
RODoer, Jos., .fnn., erschienen:

n'k Zwijü l oastncke verschiedenen Charakters für Orpel, Op. Preis 4 .H. Sie sind vom
dankbaren Komponisti ri sfitieni t L' Im r Joseph Khoinberifer trewidraet und durchaus edej. fein in

der ätimiufuhruug, rvAdi in der Meludie und Fi^^uratiun, wuhlklin^i-nd und eclit orgelniältige Krzeug-
tiiase einer rcdnen, reichen, etwas melancholischen Phantasie. Dali und warum in späteren VV^erkeo

andwo BikbueB beschritten worden sind, kaao für das kircblidie Oiselspiel in der kaiholiM:heu
Litargie nnr auf das Lebbafteete bedauert werden. Ancb in Op. 10 nnd chromatieclie Anklant^e,
sie sind aber nicht Wesen, sondern belebende Lichter auf den rnhij? dahinflielienden Wfllpii kon-
templativer, man möchte satreu. audiU-htiger und heiliper Gedanken. Keine der 12 Nummi rii ist

.Schablone, wenn aiicli jede selir ?emes.S''ni'ii ( Imrakt* ! Ira;rl uikI sicli dir <ii ii N'mtra}? in der Kirche
iiitux vor/.üß:lich eignet; keine ist schüierhutt oder sos;enHtinter < >rganiäteuzwirii, jede Heißig; nud
!>orgniltig. vielleicht noch von der Hand des beTÜlunten Lehrers durchgesehen, leb wQltBdie oieses
Opoü lU unter den Händen eine« Jeden strebsamen und leineinnicen Organisten.

b) Dur Opus 5tj, Solte flir Orgel, dem Orgelkoncertistatt Mr. Clarence Eddy cewidutet, Pr<»w
'\.I4, l!X.r?. Vji stellt aus G Teilen, die inuh l iii/. lii zii beziehen sind, niluilieh: Nr. 1 i'rttnidimn 1 .<i HO o
Nr. 2 Can/^one. Nr. '^ Fn^belte. \r. I Trio und Nr, > Uoman/.e je 1 .k. Nr. 5 Ele<^Mt> 1 ,ii 2<> ii.

Hrferent hat im Laufe dieses .lalncs (.lelegenheit gi Labt , dii- einzelnen Ximinicrii aut ili r grollen
Orgel der St. Cäcilienkin Ii« dahier wiederholt und gut, aulier dem Rahmen der Litur^jit ;itizuh"trt ii

und sowohl die Technik der Ausführenden als die Tonfarbeukuust dee Komponisten autriclitig zn
bewundern] dennoch stellt er das Op. 19 weit über das Op. 'Mi, denn erateren ist fiir die Kirehe.
letzteres rar die Konzertorgel ereschrieben im allermodt rnsten Stile. Es hat jedoch Charakter nnd
die ausgespiiK lu iii; Si tiffn/. iiii lit liii i Takti in der i^in irt zu Idiiben tuld auch die schönsten
Thcmate und Mtlodieu durdi dii: hi rli-tr < 'lin niatik zu nhertunclieu oder ZU beuialeu. Zur Be-
wältigung der iiberans großen Sr[i\vi> ri;4k< ;i«'m ilieses Opns äß gdi&il; ein virtnoBer Spieler, eine
registerreiche Orgel und ein eigener .,Regisirator".

Im gleichen Verlage erschien: Stein lirnno, Op. 2h. ..Leise, leise, fromme Weise".
Mit lienütznii- ii> r ^Melorfie vi.ii (^arl Jlaria von \Vt |j< r im M«dinchor und Org« ) l'artiiur (zugleich
Orgelstiniiiu ) uebst VioHnstimme I .H. Violinstinmit cinzi hi ,'50 vj. l!X)4. Daß soklic Kompositionen
nicht zur .Aufführung während des (lottesdienstos bcstiiiiiiu sind, liegt auf der Hand. Die dreizeilige

die Webersche Weise tauiben auf dem i und II. Manual auf, der Viotinchor, nattirlieh laamniff,
nmspielt die (Tamben und Fli<ten der Orgel. Die Piece kann nicht unr in Lehrerseminarlen, aondeni
eventuell aacli bei Orgelproben als pikantes Zugstück verwendet werden.

dionun organo vel lianponio puisandomm. Taruov hM. Preis 2 Kronen. Im Selbstverlag de«
Komponisten. Kanonikus an der Kathedrale in Tamov, GnSMm. Die 19 Tonsftt^, jeder eine Druck-
seite in Querijuart umfa.ssend. sind nicht seliwer nnd in sehr gefälligem Stil leicht verstÄndlich
komponiert. Über 3 ij und :\ :* ist der Autor niclit hinansgegaugeu , da er sich einfachen Verliftlt-

nissen anbeqaemen wollte.

III. Hücher nnd Schriften: Ulrich Kandeler. (jcsanglehrer in Stettin. Die Elenienfe

der Tonbildung mit IJerilcksichtigung der Frauenstimme. Dresden. Verlag von Holze nnd l'uUl

viiiiii Iv i'irrsi.n. Preis H<) v^ Die Droscliiii-' wil! den musikliebenden Laien in die -Xufgab- ri der
so widitigeu Tonbildung«!»diron einfuhren nnd die elenientaren Keuntnisse vermitteln, den fortge-

schrittenen Schüler aber im jraktischeu Teile mit Tbungeu bekannt machen, welche als kurzes
Repetitoriam Ur eine richtige Verbindung zw^isiiben Wort nnd Ton, fdr Bildung der Brust*, Mittel*

Felix Ortiz y S;in Pdavo. t'io X. y la Musica sagrada. Comeutarios. l!x»^l. Buenos Aires.

Imp. de A Moukes- l .irna 1"»*) Vreis unbekannt. Der Verfasser verbreitet sich in spanischer Sprache
über den Iiilialt d>'s M..h> ; iuiM<ir> |{.m|. Vaters auf 127 S. W. nnd ermuntert seine Lnnosleute,
demseibeu nach alieu Sciteu Ciehör zu sclieuken.

In Hax Hesse s Verlasr in Leipzig erschienen:

ai J'aul Kir!4ten, Kgi. Seminarninsiklebr' i in AltiÜdi. rii Die Elementr der Klavi* rtt clmik.

Preis <i<.» V,. Die 24 Seiten starke BroseliUre liebpriclit in Worten und illustriert durch passende
Beispiele die ,'<u!kre Haltung und den .Anschlag des Klavierschülers und bringt Übnngsfthlff mit

Sefesaelten nnd losen Fingern, Uber Tonleitern und Tontignren für Unter- und übersetzen, sowi«
pannfibungen nnd Exerzitien in Terzen, Sexten nnd Oktaven, den vierstimmigen Dreiklang nnd

den Septimenakk'trd.
b) Deuiv(lp'r Mufikerkalender V.MXy 2<>. .Talirgang. lui; l'mM u v<<i! Eduard Haiiblick und

Anton Dvorak. In (dtirm Band, gebunden 1 J{ .'iii in zvv' i r> ilrn gebunden I .(^ 5(i h. Da»
Seiten umtasseude Buch ist jedem .Musiker bereir.s unentbelirlicli geworden. W'enn man es als

Taschenbuch gebranehen Will, so ist der 1. Teil mit Kaiendarium. Stundenplänen, Adressen, dem
i^erufsmusiker bequemer zur Hand: der 2. Teil bringt wie bisher die Konzertbrriclite ans Deutsch-
land, sowie die Adressen der Musiker und Musiklehror fast aller europäischer Städte, endlich ein
alplubetiacfaes Namensveneidinis der im Kslender genannten Musiker Deutschlands. £• ist stannens-
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wert, weich reicheü Material um diesea billigeu Preis xtuamiiieugeUrageu ist. Die kai-^eu Biugraplu«u
vou Dvohik (t 1. Mai 1904) und E. Hanslick (f 6. Angoat mH) achi&en von H. Riemann geMhilebeti
ZQ sein.

c) HiiK«» RiiMiianii. Kateohismns der Masikiiibtrumeule. (Kieiue Iu8trunieBt;iti<i[islehrc».

I>r>'schivrt 1 .U TiiJ i). pthiuuien 1 .t( 80 ^. ii. Autlag'e. Fn der 1. i lsitTi war bereits die Krap>- nn<l

Aniwortiorm fallen f^elaiiäüu worden. Dali dieses inhalt-sreiche hüchleiii, in welchem die Mut>ik-

instmmente im allgemeinen klassitiziert and dann die Streich-, Harfen-, Holzhias-, Blechldas- and
Schlaginatrnmente (S. S - Uti) einzelu beschrieben werden, viele Fr«nnde gefunden hat. bezeagt die
Tatflache der 3. Aailage nach 7 Jahren. 14 Illnstrattonen, viele Notenbetspiek*. sowie ein aiphabetiaehi*!!

Inhaltsrefrist er prlitthen die Branclibarkeit.

d) Hugo Kieniann, Katechismus der Musik. Allf^emeiue Hu.siklehre. 3. Aufla|?e. Preis
brosdiiert l .H 50 ^, gebunden 1 ,U v^. Ea ist die Methode Riemauu, welche bestrebt ist.

«veraltete Ansichten und irrige Lehrbegriffe wegsurttnmen''. Was «r achreibt, iat prAxia, klar und
knapp. Sein Gmndsatx lautet: .Nicht, was jeder Ifnsiker weiß, sondern was jeder Mnniker wimen
sollte, muß in den nrnsikalischen Katechismen stehen". Darum sind dii»- Kate« hisini n IMomanns
in sechs europäischen Sprachen übersetzt worden, und auch der Diltttam winl ans dim alpha-

betischen Inhaltsrcgüitt r üImt Tunf^ebiet und Nntcusrhiitt, Iritt rvailr. Akkurd- . Tdnari. Modulation,
Metrik, Rhythmik, Phraüierung, kuntrapuukt, linitatiou nud freie Kompusitiou auf dou 174 Seitcu
sidi belehren und klare Begriffe gewinnen.

<') Hiij^o Riemann, Katechismus d- s Mtisikdiktati'-. >\ stt inatiHche Oehörsbildnng>. 2. Auflag*'

l^reis brü:i€liiert I 5Ö Ii. frebunden 1 .U W i*,. Nacli 1". Jalnt n hat dieses interessante Büchlein
eine 2. Auflage erlebt. Es bcsttdif ans 131 .Seiteu. vnii dtMU'ii die - rsti ii 47 in K» Lcktioiit-n Aiil'-itmi^

zum Musikdiktate geben, während von iSeite 4h angetungen nur Beispiele dieser interessant^a
Methode mitgeteilt sind. Die Aufmerksamkeit der Schaler wird auf diese Welse sehr angeregt,
die Talentierten werden bald herausgefunden und die Vorzüge des bisherigen, vortrefflichen Noten-
»ystenis dargelegt. Mit besonderem Wohlgefallen applaudiert Keferent nachfolgendem Sclilnßsatz

ans d> in \'urwort: ..Es wäre st In- zu wiiiist lien. dal) den unfrnchtbareu Experimentell mit ii<m n

Notieruugdweisen und neuen Toubeneiuiungon an Stelle unseres wirklich dnrcli und durch vortretl-

liclien Noteusystems einmal von oben herunter ein Ende gemacht würde. Wenn die Kinder unsere
heutigen Not«n schwer lernen, so ist die Schuld daran einzifr und illtMn dem Lehrer beizuinessen."^

f) Kurl Wüst, Die zusammengesetzten Instrumental fnruieu. Erläuterungen für Schüler höherer
Lehranstalten und jedeu Musikfreund. Preis In [»a> Küchlein von 24 Seiten ht Udirt kurz und
bündig, auch durch Notenbeispiel*^ illustrierend, die zusamtiiengesetzten Formen der ."stiuau-, Kauiiuer-

mnsik, des Konzertes und der Symphonie und speziell die ein- und zweiteilige Liedform, die Menuett-.

Variations- und Uaaptfonn der Sonate. Wem gröbere Werke nicht zu Gebote stehen, der wird anii

dem Bäehleln des acliwelzerisohen Husikdlrekton (Altdorf) Anregung nud Belehrung tinden. F.X.IL

Zur Hebung des deutschen Kirchenliedes.
Ton P. A. U. Weiss, 8. D. S.

Unser Heiliger Vater« Pius X., hat die schon in früheren ErlKasen gegebene Ver-

ordnung, ilaT) bei feierlichen liturgischen Funktionen nicht in tler Volkssprache gesungen
werden diirtc, in seinem Motu proprio i Art. 3, 7) von neuem eingeschäiift. Es i.st nicht

abzuleugücu, daü gerade dieser Pas.sus nicht wenigen Cliorregenten Stirnrnnzcln

verursacht und in nuinches Herzens geheiui^^teii Winkel ganz leise eine Saite anschlägt,

die da tOnt: ^.Das geht niclit; iinichte ducli wissen, warum das Deut.schsinpren verboten

sein sollte?'' Nun, ob es geht und auch, warum es nicht geht nämlich das Singen

in der Volksspraclm bei fdarlidien litnrguch«!i Handlangen, dies zu erdrtern ist hier

nicht der Ort; darüber liegt eine nicht kleine Literatur vor.'i Wir wollen uns hier

mit (lern WIp der rasciiercn Einbürgerung des deutschen Kirchenliedes bei den der

Volksspraciie zugänglichen kirchlichen Handlungen be&sscn.

Wohl kein Chorregent kaon sich beklagen, daß er fast gar keine Gelegenheit habe,

.Keinen Chor auch deutsch singen zu la.ssen. Die Nachniittagsandachten an .'^onn- und

Feiertagen, die mancherorts vielleicht täfrlirhen Abendandachten, also auch Litaneien.

Mai- und Kreuzwegandachten, Hochzeiten und Begräbnisse, bei letzteren aber nur vor

oder nach den Torgesehriebraen Oesftngen, anßerliturgiscbe Prozessionen bieten dem
(Jhore das Jahr hindurch genüfrend Gelegenheit, das Loh (Rottes und seiner Heiligen in

der Volkssprache zu singen. Schon oft, wenn ich an einer Prozession, besonders an Bitt-

') Krutschck: Kirchenmusik nach dem Willen der Kirche. — Hellest: Der katholigche Kirchen-

SOBang. — Witt: ÜMUtten die liturgiachen Gesetze etc. bei Puvtet. — Mitterer: Die wichtig»teB idrcb-

eben Voisduifteii fllr katkoUiehe KbclieiimaBik bei Pawslek, Begeasburg u. a. m.
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gHUgeu t«iluHliiii, dacltte ich niir, da« ist doch eine trockene Veranstaltung; immer nur
heten und wieder beten nnd sollte den Vorbetem die Zange in Fnmüen geho — ge-

sunken wird iiichls. Allerdings hängt dies nicht iniiiier vom Chorrepfiifen oflcr Lehrer
ab, wie es ja auch nicht in seiner Maclit steht, deutsch singen zu lassen, wenn der
KircheDToratand starr darauf besteht: Es darf nur lateinisch gesungen werden. Unter
soldien Umstftnden hilft ancb der beste Wille nicht

Gelegenheiten zum Singen in der Volkssprache bieten sich also irenug. Eine Iiaben

wir noch nicht genannt, die wohl unserem Zwecke am w.'itosten entgegenkommt: Die
stille heilige Messe. Wir wollen hier nicht vom Volksgesauge reden, an dem
sieh das ganze in der Kirche anwesende Volk beteiligt; denn Orte, wo dieser schon
eingeführt ist und in rirhtiu'eni Geiste und Maße pffpflegt wird, bedürfen keiner Auf-

munterung; es soll hier nur von der Pdege des deutv( ht-n Kirchenliedes an jenen Chören
gesprochen werden, die dasselbe bislange nur wenig oder gur nicht berüclsichtigt haben.
Durch die Chöre kann nämlich der Volksgesang dort, wo er noch nicht eingwKbrt ist,

allmählich zur Würdigung gelangen und hiemit auch zur Einfährang.

Es mag nun in Städten und grollen Dörfern ein Leichtes sein, bei der Schulmesse

die Schüler an gewissen Tagen deutsche Ijieder singen zu lassen, besonders an Orten,

wr> die Kinder zum Besndie der heiligen Messe angehalten werden von selten der Schul-
lieliöifle. Anders auf dem I^ande nnd vor allem in Pfarreien, deren Angehörige weit

eullerot von der Kirche wohnen; man kann dort von den Kindern nicht gut verlangen,

tiM^lich bei der heiligen Messe za erscheinen, so entgeht also dem Lehrer nnd (mor-
regenten die beste Crelegenheit zur Pflege des deutschen Kirchenliedes. Muß aber diesets

infolgedessen gänzlich vernachlässigt werden? Xein. Die Nachmittagsandachten sind

unter normalen Verhältniissen die beste Gelegenheit zum Singen in der Muttersprache.

Ein deutsches Lied zur Anssetsong, nadi dem Rosenkrans oder der Utanei wieder ein

pa-ssendes Lied dürfte dem deiitsclien Kirchenliede zu seinem Rechte verhelfen, wenn iti

den Liedern Abwechslung getroffen wird; denn stets da.s nämliche zu singen wird zum
Leiern nnd macht Sänger und Zuhörer geist- und andachtslos. Doch gerade in Land-
pfarreien kann der Chorregent fUr die Nachmittagsandacht auf regelmäßiges Erscheinen
nicht rechnen wegen des weiten Wegfes zur Kirche und dies oft gerade deshalb, weil

die nachmittägige Audacht meist schon um 2 Uhr, an manchen Orten gar schon um
1 Uhr stattfindet, so daß die am Chore Beteiligten kanm, daß sie heimgekommen vom
Vormittagsgottesdienste, baldigst den Weg zur Kirche wieder machen müssen Wäre
es da nicht angezeigt und von praktischer Wichtigkeit, an gewöhnlichen Sonntagen,

vielleicht alle vierzehn Tage, als Hauptgottesdienst eine stille heilige Messe zu lesen —
wenn es sein muß bei ausgesetztem Ziborium, bei welcher der Chor deutsche Lieder
singt. Schreiber dieses kennt einen sehr eifrigen Seelsorger, der dia«?es praktiziert nnd
zwar zur Erbauung und Freude des \ olkes; er kam auf dieses Mittel infolge der last

täglich abnihaltenaen Stift- nnd Mannalftmter, die eine stille heilige Messe fast an
k^nem Tage zulassen; da er nun dem deutschen Kirchenliede auf die Beine helfen will,

gebraucht er vorbcsagtes Mittel. Wer wird's ihm wehren? Es besteht kein Gesetz,

nach welchem beim Hauptpfarrgottesdienste ein Amt zu singen wäre. Daß aber des

Outen auch nicht allzuviel geschehen dürfe, versteht sich von selbst. Gerade dies öftwe
Singen in der Volkssprache bei nicht feierlichen liturgischen Funktionen läßt dem Volke

dann ein feierliches Amt viel geheimnisvoller und festlicher erscheinen und seine An-
dacht wird tiefer werden. Ein Seelsorger, der die Kirchenmusik nicht zum Stiefkinde

im Hause des Vaters aller degradiert, sondern gerade in ihr ein vorztt^iches Mittel

erblickt, auf seine Pfarrkinder in religiöser Hinsicht einzuwirken, wird gewiß mit

seinem Chorregenten sich beraten und Schritte tun, um dem deutsclien Kirchenliede im
Volke Eingang zu verschaftn. Daß obiges Mittel praktisch ist, kann daraus ers^oi
werden, daß der Chorregent Sonntag vormittags infolge der Sonntagsptlicht alle Sänger

bekommen kann. Doch ein noch anderer Punkt beleuchtet das praktische Moment
dieses Vorschlages. Dem Dirigenten stehen zu dieser Zeit auch die Schulkinder zur
VwfOgung, was für ihn, wenn er zugleich Ivehrer ist, von besonderem Vorteil ist. Er
kann ans den Knaben und Mädchen die fUr Gesang befahigterai auswählen, mit ihnen
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am ^aiusUg uach der Schule die Lieder einüben uud Bich so zugleich einen Ciior üeran-
siehen fBr zweistimmige Lieder ond ftueh für das Hochamt Sehr gnt w&re ea, wenn
der T.f'hrpr he im lintcniclit vorgcsRhene Gesangsstunde auch zur Einttbung von
Kirchenliedern benützen würde, weil dadurch mit der Zeit auch die weniger Befähigten
die Lieder lernen wttrdai und spater am Chore zu gebrauchen wären. Man mnß das
Huhn rupfen, so lange man es in Händen hat. Diese Kmder werden zu Hause die

Lieder fiir sir)i singen, gerade wie sie weltliche sinpen; die Erwachsenen liöien sie,

lernen sie au !j und im Laufe der Zeit wird dem Volksgesan^e der Weg geebnet.

Ein weiteit-r Vorteil des deutschen Singeus bei der heiligen Messe liegt in der
reichen Mannigfaltigkeit der Lieder, die man gebrauchen kann. Es verriete Enghenrig-
kf^it, wollte ein Dirigent I i i jeder Messe ausschließlicli eine deutsche Messe singen

la^ibeu und noch dazn vielleicht stets die nämliche j das wäre langweilig und geisttötend.

Sakramentslieder, Hens Jesu-, Marioilieder, Josephs« nnd andere Heiligenlieder, hei

Requiemsmessen natürlich Totenlieder bieten reichliche Abwechslung zum Vorteil der
Sänger und des andächtigen Volkes ; denn auch hier deledat variatio. Die jetzt so zahl-

reichen Diözesan-Gesangbücher geben übergenug Sangesmaterial an die Hand, das durch
aadere ermehrt werden kann.*)

Wie manche Seelsorger haben schon lange den W uim I , in ihrer Kirche das
deiifsflie Kirclicnlied in erlaubter Weise zu pflegen und finden keine GeleL-'enln'it; mögen
diese einmal das angegebeue Mittel versuchen. Ob es ihnen nicht Freude machen wird?
Ob sie nicht auch zu anderweitigem Schaffen anf dem Gebiete der Musica aaara an-

geregt werden? Hat ein Dirigent das Verlangen, seinen Chor auch deutsch singen zu
lassen, so setze er sich mit seinom Roehwiird Pfarrvorstand ins Benehmen und be-

schreite mit ihm vereint die neue iSaiin; er wird besunders in bezug auf die Einübung
der Lieder von seite des Pfarrers wohl wenig Schwierigkeiten finden, da ja letzterer

meist Mn rfi Lokalseliiilinsi ' Ictor ist, als welcher er im Rahmen des Schulgesetzes dahin-

gehende Maßnahmen treffen kann. Auch hier befolge man Österreichs Wahlspruch:
Vinbu» unitisf

Allzuviel nnd anaschließlich stochert unsere Zeit an dem strengen Gebote der
lateinischen Sprache bei feierlichen liturgiselien Funktionen lierum; allzuwenig beachtet

man jene Momente, die den Gebrauch der Volkssprache nicht bloß ziilas.sen. sondern ge-

statten. Würde das Erste ganz unterlassen, da es doch unnützes Tun ist, das Letzte

mit mehr Liebe nnd Eifer erfaßt, dann würde gar bald dem deutscIiHii Kirchenliede

zu seinem guten If- -hte verliolfen werden, und f -^ rf iifiten aucli, wohl oder übel, die

Stimmen schweigen, welche die Cäcilianer als Geguer der Volkssprache bei kirchlichen

GesaogsTerr^tungen himteilMi.

Vermischte Nachiichtün und Mitteilungen.

1. Für den Vortrag altklaasij^chei' Mu«ik gelton folgende allgemeine Gesichtpnnkt«*.

dernu Aruvt iKlmiir iu praxi nicht driugend genug empfohlen werden kann.

So aeiir jeder beesere Chor sich eines (wenn auch meist oor relativ) „kUustleriscbeii'' Vortrags
beflc{ßb?6ii Boll, so hBte er sieh vor allein, denimlbeii mit einem „kflnstUehen" Vortraf sn verweehsefn.

Haiilitsuche ist nnd bleibt ii i 1 T- xf, die MiLsik ist ilin aus tTiflicher Überlegnng
der Textesworte hervorgegaDgeae Eiukk'idua^ «1- 1 Tiirip, wf^hn!l> es Aufgab»- jeder Reproduktion
ist. die MuMk ans dem Tex& gleichsam lierau>/.iil<st'ii und zu vtrstehen. Der Vortrug heiliger

Musik ist demnsdi der inssere, in Tonen kunthct^ebejie Au«drack innerlicher Betrachtnog
der Textesworte, der Grandton fttt heilige aebetmtimmnng, die Oeflible sind wesentlich Df^mnt iina

kindliche Frende.

Zu V er Hl ei den ist also vor allem oiu auf Anaserl ich keiteu bedachter Sinn. Kein Lürm,
kein Gftschrei, kein Poltern, nichts Grobes, nichts Oberflächiicbes, aber auch nichts Erkünsteltes,

nichts Geeiertes! Soweit der Vortrag dorch Zeichen angegeben ist (er kann ja ttberbaapt nor
an((Adeatet werden), möge er aneh mit Verstand befolgt werden. Die Details, f&r wel(»e ror-
lif frf'ud« „Scbaltitruiiy: noch geniigeod Spielraum Iftßt. mögen vom n ^- ns diori herausgearbeitet

werdeu. „Die Direktion iat die beele der Auffassung und Durchtuhrung'* sagt Dr. i'roske.

^) Stehe Mohn Qeaaogbilcber bet Pustet.
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Der dardigehDitÜiche Stärkegrad des Gesanges ist mf. Steigen die Notenreihea, so ist meist
ein cremen<li> am Platse, fallen die Notenretben, so wird tüglich du Iteentoada ciugehalten.

Crot'M' Bi sclili uiiis:nDg:oD (c^twu zum Abschlnß d«s ToMtfldces) oder aber gerKdesn schleippeiiie

V'orzögerUQgeu sind in gleicher Weis« fehlerliaft.

Die priniitivsttn Regeln des Gesanges mlangea stnn^mSße Deklamfeninir nnd vor a11<>in

korrekte Betonun? des Textes.

ifit der Takt zui^leich metrouoiuisck Üxiert, liu iut dabei trotzdem eiu elastisches Tempo,
diiä von antomatisch-f^lelcbraälSigen Tkkthaltai sich fernhält, nicht ansgesehlossen, vielmehr dem
Texte entsprechend zn erstreben.

Unter ümsUln<l<ii kiinnen die ^leieUen Stelhni einer Komposition verschieden aufeefaßt,
daiier versi liit'dcn \vii-di'r^-»'^r'bt'ii werden. Sjclicr nnil> «-s als eiu elil;itaiit>'.s Vorurteil in wuxiriit

bezeichnet werden, «die gleichen (befi«uders die mit liturgischen Aktionen ausge/.eiclmeten) Stellen,

etwa ^donmm fe% „graHm tmmuf^y ^«*h CArwfe", JBt ittcamatial" oblit^at nur fjuim» oder gar
TtsßßlmiüMf; pp vorzutragen. Man probiere hier und da tsm Abwecbslvii|: da» Gegenteil — and man
Wird ang:enehm 'überrascht sein. -Pianostellen sache mau nicht xim jeden Preis zn erzwingeo**
sagt Dr. Witt.

Für den Diriiyenten .-iei mv.h die Waruunf: jcegiben. sich in die Rolle eines Antnmnten
elnznleben, d. h. eines Taktschl&rers. der vor lauter Eiter lür pünktliche Einhaltung der dyuainiäclit'ü

und agogisrhfu Zeichen »icli in die Partitur m sehr vertieft, dali er für seini> Sänger keineu Blick
mehr nbri^ hat. Dali man (nnd «war vorwiegend) aucli mit den Augen dirigieren soll, scheint sehr
vielen Dirigenten unbekaimi /u sein.

»Reinheit der Intonation. Festhalteu, Binden und Tragen de» Tou«'» sind hin-

ri'icliende Stützpunkte eines rielitigen, wahren und schönen Vortrages älterer Gesftnge"*. — diesen

Direktiven Dr. I'roskes füge ich noch den praktischen Wink bei . den Sängern eine altklassisch'.!

Komposition (wenn möglich) nicht auf Klavier oder Flüg<'l vorzuspielen, sondern eher auf Harmonium
Olle) Ol gel u'twa mit Äoline oder Salicional oder Vox coelestis). Bei der Eiiuilniiig lui dir- X iollne

di»* entsprechendsten Dienste. So wird dann die hiromlisciie Musik in ihrer älheri^hea Reinheit
und Feinheit alsbald unmittelbares, daher viel leichtere.s und wirksameres Verständnis finden. Am
Üinde gilt auch lüer: „Fides te auditn" Ul^er Glaube kommt vom Hören).

Begensbnrg. Hermann Bünerle.

2. Am Samstag dfii 10. .'-Jipti^mbor st.irb in Laibacli drr Ilocliw. H<»rr Professor .Tnhannes
finjezda, Prä.ses de» Laibai-lu i büiz^ sau-tJäcilienvertiins und liedakteur des ..Cerkveni tylasbi'uik"

()ll^all dt s t 'äcilit-n verein«. D> r sei. Verstorbene war t iii begeisterter Kämpfer für die heilige

]\Iu>ik. zu iltjreii Verbreitung er unermüdlich arbeitete und viele üofer brachte. Welcher Beliebt-
hi'it IT sich erfreute, zeigte sein Begräbnis am Montag den 1:^. September. Der hochwUrdigste
Fürstbischof selbst segnete die Leiche beim Tranerhaus eiu; eine überaus große Anzahl geist-

licher Mitbrüdcr, mehrere yereine mit ihren Fahnpii, und eine gn)ße Menge X'olkes begleitete

den S.ir^ zum Friedhof-'. Vcir 22 Jahren war der N i r-torbene nnti r dt ii fiint ..internationalen"

Säugera, welche beim Kongreß von Arezzo aus der Medicäenuisgabe bei dem von Dom Pothier
geeangeneo Hociuunt als litargischer Chor funktlomerten. R. I. P.

8. Ä Die VerhandlvuiL'« !! der 18. Plenarversamminng des (.läcil i en verr-iu» am
4. August 1904 zn Rott<>nbiire a. .\., gewidmet den Mitgliedern des Vereins, sowie allen Freunden
der heiligen Mnsik von E. Keilbuch, Diozesauuräses, Pfarrer in Öffingen siud in Stuttgart,
Druckerei der Aktiengesellsdiaft „Dentenhes Volksblatt" erschienen nnd k5nnen vom Heransgeber
(»der Dnicker um den Preis v<in 25 ünit l^orto 28 .1») bezogen werden. Tm Cäcilienvereinsorgan
wird über diese Versammlung' oinü:''hender Bericht erfolgen. Der Herausgeber bemerkt: Das persön-
liche Ersrlii inni d<»s flurlnvurd. l-!i--cli<if< iM'. I'aul \\"illielni von Keppler, sämtlirluM- in [{'ittfulmri;

anwesender Dtmiherren, das Herbeiströmen einer grol»eu Anzahl Geistlicher und Laien und Musik-
freande, der Schmuck der F«'St.stadt gaben der Versammlang ein selten festliches Gepräge. Dazu
kommen die herrlichen Gelänge des l>omchor8 und des Chores von äL Moritx. des Konviktor«nchores
von TSblngen, der Zöglinge dra Uartinihaoses und der Schulkinder, nnd die nochwichtigen Vorträge
bei den Verhandliiiigen, die klassisch vollendete Predigt — sie alle verdienen der baldigen Vergessen*
heit entrissen zu werden."

4. n Was L. Alt in Steppach in einem Artikel: „fbprtreibnng in Schrift nnd Rede"
tVir a!Ir T.i lien-vi iliii1rnisse geißelt, f^\l besniid- rs auch bei Berichterstattunir-Mi iUn'r kin-lien-

iiinsikalisdu' .VuJluhiungen. r)er drastische .^riikel lautet: ..Es ist. als ob es kriueu l'osiliv mehr
gilb. . iiiiin S(^heint nur mehr den Snp' rlativ zn kennen." Mit diesen Wnrtrn imllerte ein Herr von
uüchtei'uer. jedoch gesunder Denkungsart seinen Unwillen über jenen krankhaften Zustand in

Hchrift nnd Itede, immer und überall mit Vergriißorungsgläsern . gleichsam mit Fliegenaugen, sn
sehen und demgem?lf^ allej< zu übertreiben und mit den höeh^tfri .Vn^drncken zn bezeichnen.

Es wird nnn keinem vernünftigen Menseln » mit noeh so kritischer Veranlagung einfallen,

gesteigerte .*^(•ilrif't- und Redewendungen überhaupt in Haiusch nnd Bi»gen zn verwerfen. .Ms Hede-
tignren selten, aber nur selten gebraucht, nm die Stärke des eigenen i^efübleü nnd der inneren
B^ireistemng auKzadriicken nnd andern mitznteilim , wird, man sie nicht beanstanden. Ancb dem
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Einen Nekrolog von

IVUt Seniinai-

oberlehrer und Kgl.

Musikdirektor in Bop-

pard, geb. am 12. Au-

gust 1835 in Kessenicli

bei Bonn
,

gestorben

am 21. August 1904

zu Boppaixl a. Rhein,

hat die Redaktion der

MuMca sarra l)ereit.s

oben S. III gebracht.

Im Vereinsorgan war

das neueste Porträt

des verdienten Meisters

eDthalteo. das auch in

^^^^^^^^^^^^^

dieser Monats.s<-lirltt

aufgenommen werden

soll. Üie Redaktion

macht hier besonders

auf den Nachruf aus

der Feder P. Höve-

lers im Verlage von

L, Schwann in Düssel-

dorf, der auf Verlangen

umsonst und portofrei

von genannter Firma

versendet wird auf-

merksam.

Iieqiiiescaf in ptin:

Amen.

Dichter ist „H.Yp«'rbolisinus'* gestattet; denn einer.seits wird auf diesem Gebieti- die Chertreibuiiff

nie ernst ({cuoui'inen, andererseits gehört znr I'oesie poetischer Schwunj;:, eine {jewiße Fülle, Ju
Oberfülle der Sprache. Kuufmilnnische Reklame im .Vnnonceuwescn, um die VortrefHichkrit

der Ware hervorzuheben, ist entschuldbar, soweit die Übertreibung noch al.*» ..lauter" bezeichnet
wenlen kann.

Aulier diesen g:enaunten Füllen kann indes der rbertrelbung in Schrift und Rede keines-

wegs das Wort geredet werden.

Stil und Kede sollen nach den .(irundregeln der Prosa einfach nnd natürlich sein; aber
trotzdem stoßen wir gerade hier auf t beischwilnglichkfiten . welche einen feineren Ciescinnack
geradezu anekeln müssen.

Vor allem ist es ein geradezu lUcherlicher _ Personenkultns", der sich in allen Schichten
breit macht nnd an die kuechlische (rcsinnung dt-r morgeniiindischen Kaiserzeit erinnert. Man
„erstirbt" noch heutzutage nur „alit runtertilnigsf und in „allertiefster Ehrfurcht", nnd
wenn man aufmerksam die Berichte über Kaiserzusammenkünfte und über vor Fürstlichkeiten ge-

haltenen Prunkreden verfolgt, wird man.. einen schwülstigen Salm der Redeweise linden, die jedem
nüchtern Denkenden den berechtigten .\rger ins IJesiclit treiben muß. Bei aller anfrichfigen

Loyalititt für die (ilieder der Fürstenhäuser, namentlich solcher, welche schon Jahrhunderte in Li^be
und Treue mit ihrem Volke verbunden sind, ist es aber sicherlich doch übertrieben, wenn man
irgend eine Prinzessin stets als „entzückende, berückende Erscheinung", „liebreizendes

Wesen", ,.herzig'*, „Bild von bezaubernder Anmut" uml „huldvollstem Lflchehr geschildert findet.

Wenn wir bedenken, wie in den wohl erzogenen höchsten Kreisen viel mehr Bescheidenheit und
Demut herrscht, als wir glauben, so müssen wir doch überzeugt sein, daß derartige „Schmeicln-I-

blüteu" von hoclistehenden Personen oft peinlich empfunden werden müssen.

Und selbst in den niedersten Volksschichten freiten wir die Spuren der Tbertreibungen.
Der Bub wird zum „kleinen Mann", der größere .Junge zum ..jungen Herrn", da.s ordinäre Mädcln-n
zum „Fräulein", der untergeordnetste Ladendiener zum „Kaufmann", der Skribent und ..Veterinär

zum „Herr Doktor", der Häusler mit s«'inen schlecht genährten Rossen und Rindern zum „nkonomii'-
be-sitzer", der Bauer zum ..Irntsbesitzer". der Wirt zum -Realitätenbesitzer". Wer diesen blühendni
Stil nicht handhaben kann, - wehe ihm. er ist nngf'bildft, noch weit zurück, besser würde man
heute sagen, er ist »inferior".

(Janz besonders aber zeitigt die heutige Berichterstattung die «elt.samsten Blüten eines

geradezu erfinderischen ..Ilyperbolismns'*. Ein Jeder Korre8|»ondent sucht seine Sache, seinen

Ort. möglichst herauszustreichen.

Im Städtchen X. findet ein sogenanntes Volksfest statt. Schon wochenlang wurden in „fii'b»>r-

hafter Hast" bei „Tag und Nacht" in „vielen Komitees" unter der „allbewälirten Leitung" de.s

„unermüdlichen Herni Meyer" die „nmfa.ssendsten Vorkehningen" getrotlen und „nngelieure .\u-



43 m et-

Stxengau^u" g;«'niacht, lu das Fti^t ^glauzvull* zu gestalteu. Der Verlauf war uatürlicb ein

Jnponnter" ; «Lie HAiser pnuifirten iiu ^reichüteii Schiuack aller Farben" und des .doftigaten
Waldesprttns''. Es war schwer, in den .i^eränmigen, konfortabelst eingerichteten Gasthöfen" Platz
für die ,.ungeb('ure MoHschenmengo" zu hnden, \s>>lche „horbeiströmte". „Nnr eint' Stiitnnt^ dt-a

Lobes" herrschte über den „hochj^eluiifftMieii \ erlaut' des Festes": ea wird „allen Tt^ilnf»liuu!ru uu-
verfr<>lili( Ii bleiben" und die Stadt liat wit derum ilireu .,glänzt'ndeii Ruf" als ..Fi ststadt" „voll und
ganz - bewährt. Wer muß nicht lachen über derlei übertriebene Phrasen and Hohlheiten. Es ist

eerado, als hörten wir einen KlaWerspieler, der stets sein« Kunst nur im Fosttssimo unter Beihilfe

des Pedals produziert.

Doch es kniuint noch schöner! Znm Ijeispiel hielt der und der N'errin in N. N. eine Ver-
sammlnng ab. Nach ^unsäglicher Mühe" war es gelungen eine ^volIbewiUirte Kraft" zu gjBwinnen,
welche den ^Haaptauziehnngspunkt" bildet. Der Besäen war „kolossal*'. Herr X., bei seinem Er-
.scheineu ^.stärroisch applanuert", sprach zuerst. In „tief durchdachter", „naehForm nnd Inhalt

gleich ansigezeichneter^, bald von ifkdstliclistein Ilniiior*', bald von ,,tiet8ten) Krnste" getragener, „Über-
aus lichtvoller" Rede verbreitete sich der ^gottbegnadete" (!) Redner über „sein höchst zeitgemäßes"
Thema. Die in „irliinzendster Tlerel-^anikeit'^ vorgetragenen, von „reichstem, vielseitigem AVLssen",
„tiefster Uelehrsainkeif und von „gründlichstem Studium" der eiuschlägigen ..Fragen" zeugenden
„prächtigen" Darstellungen zeigten den Redner als .gewiegten Kenner und I'ulitiker". Als Redner
(raendet hatte, ging eine „mächtige Bewegung" darcb den Saal. „Mächtige Beifallssalven" brachen
mch in „donnerndem Widerhall" an den Gewölben des Saales, „dnrchbininsten" and nArschtttterten"

ihn nnd „urkräftige Hochs" machten die Luft enittem. Herr X. war nnd Uieb der «Löwe", der
„gefeiertste Held" des Tages.

Und erst so eine Rezension! Das Werk zeigt von „großer Emdition", „hochidealer Auffassung",
„tüchtigster Scholang". Fast jede noch so unbedeatende Leistong ergänzt eine wlängst schmerzlichst
empfhndene Ltlj;ke". „in hohem Gedanlceofloge" löst der Vwmner seine ^Kdiwierige" Aufgabe —
und dazu n«cii liie „Bpiendideste Ausstattottg" — ja das Werk ist nWahrliftn sensatlonserregend*.

—

Xiclit wahr, diutige Lobessträulichen

!

Sehr heiiiuMli auf diesem Gebiete sind die „Übertreibungen" in Abschiedsreden and
Nachrufen. Kaplan V. wird nach halbjährigem Wirken in W. als Seelsorger nnd Präses des
—Vereins nach D. befördert. Ein „rührendes* Absehfedsfeet wird dem „allbeliebten", ob seiner
„gewinnenden" Freundlichkeit nnd ..Imidi n I.enrseliu^keit" hochverehrten Herrn, der „nur schwer
zu ersetzen ist", bereitet. St iii .,allseiuge.s, uin rniüdiiches Wirken in der Schule und am Krauken-
bette" wird uiivergeiilicli sein. Ein „leuchtendes \"orbild" der Berufstreue, geuoli er die ..allgemeinsten",

„ungeteiltesten Sj^-mpathieu". Seine „vortrefflichen" Charaktereigenschaften, seiu „äulierst mühe-
volles Walten, seine „großen Verdienste" lassen uns sein Scheiden ^anlb schmerzlichste emptinden"
Heiik" Dankestrftnen nnd die „noch heißeren" Segenswttnsche folgen ihm nach. Der Gemeinde N.
können wir zo dem „trefflichen, hoehtalentlerten" jnngen Herrn nnr gratnlieren. Bei nns wird er
„nie" vergessen werden.

Ebenso ergreifend, wie dieser Abschied unter den Lebenden. mxUS der Abschied der Lebenden
von den Toten in Leichenreden und Todesanzeigen sein. Von „tiefstem," „namenlosem Schmerze"
mnß man ggebengt" sein; wer die .trenbesorgte Gattin," die .liebendste Matter" und „größte Wohl-
tllterin der Armen" gekannt hat wird nnson „gräßlicnen" Scnmeix in wttrdigen wkmB. Sslhit der
Tod der — Schwiegermutter, deren Fehlen im Leben nicht immer sohmenUdi empfanden wird,
wird zum unersetzlichen Verlust".

Das Vorgeführte ist nun freilich ein schwaches, iler Wirklichkeit noch lange nicht nahe-
kommendes BiM der Leistaugen auf dem Gebiete der Übertreibang in Schrift and Bede.
Wäre es nicht einmal an der Zeit, daß eine gesunde Beaktion dagegen einträte.
Bedenken wir doch die schädlichen Folgen für unser Geistes- nnd Kulturleben, die ans di<>sen

Auswüchsen hervorgehen

!

Vor allem wird das .Abnehmeti des Wahrheitssinrfes durch solche fortgesetzte Wahr-
heitsverletznngen gefährdet. Tbi-rtreibungi-n sind allzeit der erste Schritt zur Unwahrheit.

Eine audere si hlinime Folgi- ist der verderbliche ?]iuÜuß auf rh-u (i eschin ae k iles Publikums,
Die politische 'ragespn'sse soll den litt rarischen CTe.schtuack des Volkes hild' ii. Ist es aber uicht

80 weit gekommen, daß. was nicht in hochtragenden Ausdrücken dargestellt wird, was sidi nicht

„im Sumpfe der Phrase* bewegt, heute schon von vorneherein keinen Anklang findeti?

6. Inlialtnttberaleht von Nr. 9 des CäcilionTereinsorgunH: Die 17. Generalversamm-
Inng des Allgemeinen Cäcilienvereins. (Nach stenographischem Berichte.) f Peter Pi«>l.

(Älit Hild.) — Vermischte Nachrichten und Notizen: Die (tenoral Versammlung des oberösterr.

I >iitzesan-CäeiIienvereiii> ; dir Zukunft iler katlmlisclH-n KirchenchiMe im Seliulgesangsunterricht;

Haiti). Feuersinger, Salzburg, .Seminardirektor; Bezirksversamwluug Herschbach (Diözese Limburg);
Wiederwahl des Diözesanptäses Paderborn; InlialtsSbersieht von Nr. 9 der ilfiMias mcra, — An-
zeigenblatt.

Druck and Verlag von Friedrich Fastet in Rogeusburg, ßf«nndlMMtnifi&

NelMrt Anselgebktt.
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1904. Regensburg, am 1. Dezember 1904.

MUSICA SACRA.
GegrUndet von Dr. Frans Xaver Witt (f 1888).

loDitsohrift tb HebvD^ UDd PSrdernng der katbol. Kircbenmosit

Herausgegeben von Dr. Franz Xaver Haherl, Direktor der Kirclieiirmi«ikscliule in Regcnshurg.

Neue Folge XVI., als Fortsetzung XXXVII. Jahrgang, Mit 12 Musikbei lagen.

Um- ..J/unm taera" wird Am I. jeden Monatii anigg^ben ,
'y\- der 12 Nuninurn unifaAt IS Seilen Tuxl. Dir Ii Musik-

beil«9«n (48 Seiten) eiod deo NoDimiii 9 aii4 7 b^gclect. Der AboBMDentprais de« 97. J«tnBMi«> IMM beM(t S Mark}
Jü«aämnnneni ebne MBaikbeiUsen bealeii WPfcimiRe. Die BeeteUmig kun M Jeder FeeteiwUt eitor IhidilHiiillmir erftliten.

iDhaltsflberaicIll : Xen und frlihrr emclilenem* Kirclienk<>ni)>oiiitionpn: Hnrni. Bkuerli»; Viii/. (i<dli'r; <». .Inns;

WiltberRpr. — I :ii I. »eiimtner i n.i>
( ,rejforiu'ibljiM (Iber die K. i irneralvenuminlung des All^''UhiniT < '.,f .Ii, n. i-. iii- iri

K.KinsbnrK. — M'rkiJonkte fQr Ki rchen»äneer. Von P. A. M. VVpiB. — Vinu liUctter- und M u « i k j»I ii-siuKi r k t«>

:

I. 0«i«*U«£e nnd veltiiebe Oeitnee: Ludw. Uonvin; Jn«. L>«i«chl: Th. ForebliAmiiier ; Jak. (i-nibet; Jeh. Hnlvori^'ii: Pi<t. Mi'uri'rH;

Juk. QuaMieir; K. Sutaer; J. ß. VA. 8tebte; K. Thiel (2); A. Wittbi^nrrr. II. loHtnimentnlwerke: Henn. Ritter (3); V. K. Skop.
III. Uilcher um) nrombOt* n : V. Aiibry; Dr. Ai). Hurt Ii ; Dr. M. (iroBmann; M. Il.iller; Lobe-Ilofmann ; P. U. Mulitnr; H. S« limidt

;

.1. Schncidrr; MiiHikkiit»1<iK<'. — Vernii»chteN»chricbten uiidMitt<>ilun);eii: Krankfiirt .-i. .M,; Ili-ilin ; MontAbuur ; ('»nnUuz

;

<l<-r in iiuh^rrn Vulk«schul<-n : lt>>2r.'Ti^V' im Pi!<<rir '' .»ictiieoii; Uerichi gang; Uemberit: inlielUBbenic^t von Nr. 10 e. 11

des CKrilienvcreinimreans. - oriii;. K i i .
i>

' i I ' n . AbaBiieiiient«*fiinl«dUli|r fUr IVOA. — Titel' imd Illlnlti'

vcr^i-iultuis vum Sä. JulilgiuiK der Mtuica $acra. — Anzei^reidiitt.

Neu und früher erschienene Kirchenkompositionen.
Das erste Beqitiem mit lAhera, 0\). 22 von Herrn. B&nerle, \9i im CäcilieuTereins-

Katalog unter Nr. 2931 aii%eiiommen und auch in Mtisica sacra 1903, 8. 26, aufs beste

empfohlen worden. Die vorgelegte 2. Auflage kann ein Beweis der groüen Beliebtheit

und Brauchbarkeit des Werkes sein. ^)

Eine neue Messe von Ylnz. Uolier zu Ehren der heiligen Schutzengel, Up. 36,

zweistimmig liir vereinigte Ober- und Unterstimmen mit Orgdb^leitnng aeichnet sich

durch außerordentliche Sangbarkeit aus, hat den geringen Stiniinennmfang von je

9 Tönen (h^c für Ober-, c—d für Uuterstinimen), eignet sich also besonders für jugend-

liehe Singer in den MittiBiflehalen, Präparandenanatalten nsw., welche der Mutation nahe
und im iieueu Tonregistor nocli ni(;ht gefestiget sind. Die Orgelbegleitung ist einfach,

schön phrasiert und füllt in ihrer Selbständigkeit in f,n^lungener Weise den 2 stimmigen
Satz. Die Messe wird voraussichtlich in und außerhalb Deutschland beliebt und ge-

sndit sein, da aneh die Deklamation dee Textes überaus natiirlleh nnd fließend ist*)

Die Votiv Vesper zu Ehren der allerseligsten Jungfrau Maria, Op. 19 von Oswald Joes,
liegt in 2. .\utlage vor. DiV nrste ist in Musica sacra 1898, S. 39, und im Cäcilien-

vereins- Katalog unter Sr. Aii.i eingeführt worden. Kinige Wünsche wurden in der

2. Auflage erfüllt, die hupfende Schidbweise von
^ f

Choralantiphonen

und -Yeiaen ist geblieben, kann jedoch bei richtiger Deklamation verbeBsert nnd ver-

deckt werden.'

Missa IV. in hon. SacrampuH betitelt sich eine Mes.sc für 2 Männerstimmen
mit Orgelbegleitung von Jos. üreitmaier, S. J., Musikdirektor im Aloisius-Koll^ zu
Sittard.*) In neuerer Zeit werden Messen filr 9 oder 3 Mtnnnstimmen mit Orgel-
begleitung besonders im Auslände außorordentlich häufig verlangt. Der Komponist
bemerkt ganz richtig im Vorwort, daß zweistimmiice Mes.<?en, die ursprünglich für Sopr.m
und Alt geschrieben sind, nicht ohne weitere» auch für Tenor und Baß taugen, wenn

>) jf/.ssa Dtftmctia I fllr vierBtimmigen geniiscbteo Chor. A. Coppennth (H. Fawelek),
BegenBburg. i»04. Partitur 1 .(i 80 \ 4 Stimmen ä 20

*) Op. 3H. R«gcnKliurg. Kugea FcHfhtiiiger. WH. Partitur 2 M, 2 Stimmen i\ 25 \
Regenabarg, Kug«n Jb'etichiiager. 1904. P»rütur l A eo 4 Stimmen & ^.

') R«gentbttrg, Fr. Puftet. 1906. Partitur 1 .« 40 .2^, S StiiDiaen & SU ^.
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die Orgelbcgleitung (wag Betten der Fall ist) nicht eigens fBr diese fiesetznng einge-

richtet ist. Dieses Op. 8 ist ausgezeiclinet geraten nach Seite der Melodie und Imitatioii,

des Rhythmus und der korrekten Orj^^elbeLrloitiiiig. die durch reichere Anaschmückailg
den zweistimmigen Satz belebt and noch wirksamer gestaltet

Vom gleichm Antor ist im gleidien Verli^ das pompOee 7\t es Fgtrm von
Mlrh. Haller für gemischten Chor bearbeitet worden. M Das ist eine dankeiltwerte
und dankbare Gabe für unsere größeren Cäcilienvcreiue und -Feste!

Das 5üjälirige Jubiläum der Verkündigung des Dogmas der unbelieckten Empfängnis
Mariä hat in diesem Jahre mehrere kirchenmusikalisclie Werke veranlaßt, welclie auch
für die Zukunft 1»1< ibenden Wert liaben und von der Schaffenskraft ihrer Urheber ein

schönes Zeugnis ablegen. Zu diesen gehört die feierliche Jubiläumsmesse, Op. 33, für

vierstimmigen gemischten Chor und Ordiester von DomebOTdirektor Johann Meoerer
in Graz.*) Die Messe ist nicht nach der Schablone eines vorher erfundenen musi-
kalischen Satzes konstruiert, sondern steht mit dem liturgischen Text in innigem
Zusammenhange, so daß in den Singstimmen, wenn auch in modernem Stile, das
Hauptgewicht liegt Die Orgel, noch mehr die in der Orgel als Direktionsstimme teils

in kleinen Noten eingetragenen oder durch Worte angedeuteten Instrumente, bilden ein

reiclies Ornament um den Vokalsatz, ohne ihn zu unterdrücken oder zu schwächen An
verminderten und alterierten Akkorden, scharfen Modulationen in die große Unter- oder
Oberterz und chromatischen Intervallen fehlt es in den Instrumentalstimmen nicht; sie

erleiclitern jedoch die Einsätze für die Singstimmen, die oioigemal auch, z. B. im Et
incarnatus est, geteilt sind. Niemals verfällt der Komponist in das Weictiliche und be-

handelt den litorgischen Tait mit giQfitor EhiAircht nnd Andacht Die Arlieit ist sehr
sauber ausgefeilt; zur Anfffihmng der Messe mit Orgel allein ist nicht zu raten. Solche
Messen erhalten ihre wahre musikalische Wirkung nur durch die OrchPi?terfarben.

Guten, im modernen Stile gewandten Kirchenchören, mit entsprechenden, den Instru-

menten gegenüber in Proportioi stehenden SIngerkrttften, ist dieses Opus 38 nach sorg-

ftltigen Proben gut zu empfehlen.

Op. 3t) bereichert die kirchenmusikalische Literatur mit einer neuen Instru-

mentalmesse zu Ehren der Muttergottes in Altötting.'^ Sie ist einfacher als Op. 33
gehalten, bringt in den Singstimmen wenig Chromatik, aeklamiert den liturgischen Text
nnprehindert durrh übennäßige Einmischung der Instrumente, welclie die Motivi> des

Vokalsatzes teils vorbereiten, teils nachahmen, vorzüglich erfunden und durciigearbeitet

sind. Die Partitur ist wirkliche Direktionsstimme, sie enthilt fttr jedes Instrament
eine Notenzeile und den Oigelpart Aoeb hier ist Anflfihmng mit Oigel allein nicht

zu empfehlen.*)

8 Offertorien^) zu den Hauptfesteu des Kirchenjahres für vierstimmigen Mäuner-
ehor mit obligater Orgelbegleitang komponierte Pet Henrers als Op. 6. Festes^timmung
klingt aus jeder Nummer, wohlberechneter Wechsel zwischen Unisono, Gleichzeitigkeit

und einlacher Imitation beleben den rhythmisch gut deklamierten Text Die Orgel

•) Partitur 20 5), Sinerstimme & 5 /S^, Instrumentalßtimmen ^9st. Blechmusik zusammen) 50 ^j. 1904.

•) 3/jswi jubilnd mlemnis de immaadafn amctptiom lic/ttar M'irUie Virifiim für vicrstiminitjtu

gemi^'chtrn Chor: 1) mit Orchester {iStreichquintLtf (Cello ad üb,]. J Kl;\rinctten oder "J oboeu üMii^af.

8 VentilhöriK^rn ohlig. und Orgel ad Hb., Violoncello, 1 Flöte, 2 Fagotte, 2 Trompeten, 2 Poäauuen und
Pauken ad lib.), oder 9) mit Streichquintett (Cello ad IIb.) und Orgel oblig., oder auch 3) für gemischten
Chor mit OrKelbegtoitung aUain. Qras, »Stgnia". 1904. Partttiir 8 70 .j^, 4 SiagHtimnen 4 86
17 Orahestentimmen k 85 /d».

') Neu und fremdartig ist dem Unterzeichneten der lateinische Ortsname Vetoettinpensis ftlr .\lt-

öttiii«:! Die .lahrcs/.ahl der I'uldikation fehlt, i«t aber ohne Zweifel 1904. Das Orcheater besteht in

Strcich(iuartctt (<'ellü ad lib.i, •_' Kiariucttea oder Oboen, 2 Hörnern oblig. (Flöte, 2 Trompeten, 2 Posaunen
und Pauken ad lib.). Johann Groü (8. A. Beiß), Innsbruck. Partitur lU Orgelbegl. l Ji 50 ^,
OnbesterstimmeD 10 M, Singstimmen 4 M.

*) Der Autor bemerkt: „Wird die Messe mit Orchester aufgeführt und ist dasselbe genttgend be-
setzt, 80 bcschritnke sich die Orgel auf das Hitspielen des Basses im Manual. Tst jedoch Chor und
Orchester nicht entspn chcnd besetzt, --o spiele ilio ( >rgel mit nicht z u a m il r i n gli !• he n Regi st e r n mit.

Bei einer eventuellen .\ulfübruni|? mit Orgel allein richtet sich die Reiristrieruug nach di r Stärke des ( hures.''

') Partitur 2 M 50 4 Stimmen k 40 i^. Junfermann, Paderborn. Ohne .Jahreszahl Di«' Texte
der Offertoriea und: Tm tunt codi; Rege» Tharn»; Terra trenntit; Atoendit Dem; Cmüirma hoc Dem;
OHUfitaw «M (Peter ud Pftul); Diffusa ett (Haria Liohtmeft); Ave Haria (Maria SmpHlagaii).
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greift füllend, selbständip; und vorbereitend ein. Für eiolgennaOeii begabte Ifftnner-

chöre bilden die 8 Nuninicrn eine Festgabe.

Der unbefleckten Jungörau Imt lok» Mitterer das Op. 122 gewidmet^) Ein Blick
in die Singstiminen sengt yon der Nalfirudikdt und den sdidnen Linien der liBttererschen

Melodiebildung, die es dem Sänger ermöglichet, mit voller Anteilnahme dem betenden
Singen zu obliegen. Die Partitur weist außer dem Streichquintett je '2 Oboen, Fagotte,

Horner, Trompeten und die Baßtrümpete auf, welche den Gesang nirgends stören, äußerst

mild gehalten sind, und unter denen bei geringerer Besetzung des Gesangchores die

Blechinstrumente fniit Ausnahme der HSmeri wegfallen können. Die iniitatorisdie und

kontrapunktiache Arbeit ist nicht mühsame Mache. Diese Festgesäuge, besonders das

Gradnale mit dem Allelujavers, venShtten ndt dem Gebraacb der Instnunaite jn der
Kirche. Besonders nett ist das O&rtoriom Ave Maria gehalten, wenn die Instromen-
talisten sich in den vom Komponisten gezogenen Schranken zu halten wissen. Die

schöne Jabil&umsgabe möge noch Jahrhunderte im Dienste der Kirche und der unbe-

lleelcten Jungfrau Maria gebraneht werden.

Zwei außerliturgische lateinisdie Antiphonen zu Ehren der edigsten Jongfran,
nämlich Op. 38 Sanda Maria. Virginum piissima nnd 0\). 39 Signum magnum apparuit

von fiioY. Pilgelia« Salesianerpriester in Tunii} für gemischten vierstimmigen Chor, sind

als Efnl^fen naä den Offertorien der Harienfeste sehr sn empfehlen. In wirklidi
kunstvoller Weise, mit von Erfahrung zeugender Berechnung schöner Stinmieneffekte

und -Mi»«'rhnn?-en , mit rhythmisch kraftvoller Deklamation, in iinitatorisciien Formen,
ohne Auldraigiiclikeit gestalteten Perioden und packenden Melodien sind die schönen

Texte knnt and bündig in passender Dynamik behandelt*)

Die Missa sexta ,,Fidelis servu.^ et prtidens*' für '> gemischte Stimmen (Bariton),

Op. 25 von Jak. Uaaidflle^,^) verdient unter den besten Werken der jüngsten kirchenmusi-

kalischen Vokalliteratur einen Ehrenplatz. Das Motett Fidelis seruua et prudens, welches

der gewandte Kontrapunktiker über die gregorianischen Motive der bekannten Commonio
Fidelis servus komponiert hat, dient ihm als Quelle oder, wenn man will. T?ü?tk;i;rMTi#M-

für den litorgischen Meßtext; es ist ä. 41- 45 der Partitur abjg^edrackt Mit jener peiu-

liehcn Genao^eit nnd Sorgfalt, wdehe die Befinate Quadtliegs im ddUenvereins-Katalog
zieren und berühmt gemacht haben, ist auch die Partitur di^es Op. 25 ausgearbeitet.

Textunterlage. Atemzeichen, Tempoangahen, dynamische Vorschriften, Binde- und Phra-

sierungsbogen zwingen Dirigenten und Säuger, sich den Weisungen des Autors zu unter-

warfen; sie werden es auch nidit bereuen, denn in den Motiven sowohl, als in der Ver*
arbeitung derselben sind die Stimmungen des Textes so innig und glücklich verschlungen

und zum Ausdruck gebracht, daß man sich gerne und begeistert den zahlreichen Weisungen
hingibt. Der polyphone Stil des 16. Jahrhunderts ist hier nicht etwa sklavisch und
sehulniäl^ig nadigemacht, sondern noch weiter ausgebildet nnd in seinen Eonsequenzen
verfolgt. Der hiesige Domchor )mt dioce Messe jüngst zweimal nacheinander mit Be-

geisterung und Liebe gesungen, denn sie bietet einem polyphon erzogenen Chor infolge

der natiirliclien, dnrehans diatonisch«! Melodiebildung und Rhythmik keinerlei Schwierig-

keiten, ermüdet die Stimmen nicht und wirkt dennoch glanzvoll. Durch solche Werke
werden sich die Meister des Cäcilienvereins auch die Achtung und Wertschätzung der
moderueu Musiker zu erringen wissen.^)

Von der Hesse an Ehren des heil. Johannas des Tiofers, 4 gemischte Stimmen
mit Orgel oder Orchester des f DomkapellmeiBters Jti, SdmilMr* Qp. 18, ist die

•> Viri/iui Imm/iiiiltittie. FcstjfTftduale und OfFertoriuin zur Feier des 50 jährigen Immaculata-
JubiläUTii.H am H. \uy/. 1904, für (<;( inisr hten i'li<>r und Orchester. A. Coppenrath (H. Paweidl). BMgßBB-
bürg. Partitur 2 M 50 i Siagaümma ä 20 ^, UrchMterstimmen l M &)

*) Turin, Libnria Salwiana. Via Hadama Criatliia, Nr. 1. 1901. Preis Je 80 Cwt. Stimnm
sind nicht erschienen.

') DilBseldorf, L. Schwann, im. Partitnr S ^ 60 ^, B Stimmen A 40
*) Das Werk ist Sr. Eminenz dem Kar(liual-Er7tnsrhof Aufnn Fisrhor in Cflln ycwidiucf, der nach

den Zeitungsberichten die Dodikation persönlich annahm uud die Verdienst« Komponisten iui Dienste

der heiligen Cäcilia und :cum besten der katholiachcn Kirchenmusik in licircistertes WortM «awkaaBte.
Der C$lner Domohor wird die Meue am H. Dezember xur AufiUimtog bringoa.
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n AiiHai!o oi-scliienen. ') Das Werk hat im CXcilienveniiis-Katalug bereits unter Nr. 331
Autiialniie {refuuden.

Die MisM „O quatn ylunosian eat reynum" tur zwei Maimci-ätimmen ^Tenor und
Bariton), Op. 90 Ton P. J. Jm. Ynalmi*) ist ftir unsere kleineren CliSre eine äußerst
frillkommene Publikation, g:iit gearbeitet^ von geringer Schwierigkdt, mit leichter Orgd-
begleitung, liturfrisch durchaus korrekt.')

Op. 107 von Aug. Wiitlierger ist der üyniuus Te Deum laudamus für zweistimmigen
Wedndchor zwischen Ober- und Unterstimmen mit Orgelbegleitnng. Sopran und Alt
bilden den ersten, Tenor und Baß den zweiten Chor, eine Kombination, welche nen ge-
nannt werden kann, zu sehr lieblichen Stimmenniischungen und am Schiuli zur vier-

stimmigen Vereinigung führt. Die Orgelbegleitung ist gewandt und nicht zu schwierig,

jedoch ohne Angaben fttr Begistriemng gemaciit, da die Stitiice der Begleitung von da*
des Sängerchores und der zur Verfügung stehenden Orgel abhängt. Bei dem großen
Bedarf an l'e Deum ist durch dieses Opus 107 eine den praktischen Chorregenten

zweifellos sehr erwünschte Abwechslung geboten.*) Der Schlußsatz In te Domine ist

in ZfaßäBt Fassung, die letsto für 6 Stimmen, lunuponiert F. X. H.

Im Lesesimmer.
Die 17. taMralfSTtaniBlDDa des AUgemelneo Ciclllenfsnins ia IsisasiMn.

(Aus „Gregoriusblatt" Nr. 10.)

DtT Naiiio Rfjjousburg hat in di-r kirchpuniusikalisclien Welt eintni {ranz besonderen Klang.
Als Stätte der Wiedergeburt der klassischen Kirchfumusik, als Sitz der unter der hervyrrag:euden
Leitung des derzeitigeu Generalpräses steheoden Musikschale, als Stadt mit eioem der herrlichsten

Dome und mit Kirchench&ren, die ihresgleichen Sachen, gehOrt die alte, trfinmerische llatisboua za
den geeignetsten Stüdten flir die OeDeralversammlnDgen des Allgemeinen Cäcilienvereins. Und doch
hätten wir uns für diesesnial die Tagung in einer anderen Stadt gewünscliL Der seh'ge Witt, der
unvergellliche Gründer des CJlcilienvereins, konnte sich nicht damit befreunden, dio Clcilienvereinsver-

I Sammlungen gleichzeitig mit den Katholikenversammlnngen tagen zn lassen. Und mit Ke^-.ht! Die
Katholikentage haben 3di allBihncb zu so gewaltigen, mit dnem fast nnübersehbaren Arbeits-

and Versamminngsprogramm aosgeetatteten Veranstaltangeo aosgewachsen, daß selbst eine so hoch-

wichtige X ersammlnng, wie es doch die der Eirchenmnsiker Dentsrhlands, Österreichs und der
Schweiz ist, zurücktritt und in diesem Jahre nicht einmal in der Tai^t ^im ' i wahnt zu werden
ftlr würdig: ^«dialteu wurde. Dazu kam noch der anglückliche Umstand, daU, wühl mit Hiieksiclit

anf die Kaiholikeutage, die herrlichen Aufführungen des Domchores in der prächtigen Cäcilien-

kirche auf den Samstagnachmittag ond die Sitznngea auf den Sonntag (motgeos und nachmittags)
gelegt werden mnfiten — Tage, an denen manche Oeistliche and Chormgenten, denen die Ferien
gewöhnlicli nicht allzu reich zngcnn-ssen sind, nicht erscheinen konnten.

Darin wird auch wohl der Hauptgrund zu suchen sein, weshalb die Generalversammlung
nicht 80 zahlreich besucht war wie in frühereu Jahren. Vielleicht aber auch, daß dereine oder
andere geglaubt hat, nach dem Erscheinen des pftpatUchen Motu proprio gäbe es nicht viel m raten
nnd za taten, und würden die Sitzangen nidit so interessant werden wie ehedem, als noeh der
Schlachtnif: ..Hic Medicäa hie Solcsinn^s'^ die Worte .scharf und di»' Zunp'n snitz und die KriiifV

hitzig machte! Die Sitzunj^en verliefen ullt'rdiuf?s — Gott sei Dank ^ sejir ruiiig und sein Nadi-

lich. Wenn auch unser teniperameutvuller (Tcueraljtrilses in st-iner l inleitenden Rede einige Wt ri-

dungen gebrauchte, die zu sehr vom Augenblicke diktiert waren, so wulite er doch durch seine ge-
schäftskundige nnd mhige I^eitnug der Vcohandlnngen dem Ganzen den Stempel der Sachlichkeit,

der Prinzinienfcstitikeit und vor allem der unverbrüchlichen .Anhänglichkeit an die Gasetze der

Kirche und an deu Willen des Heiligen \'aters aufzuprätjen. ^ra(jr also das Programm der Ver-
sammlungen niilit so reidilialtig g<'Wts>ii -flu nnd minien dii' ant' denselben g:t'pflogenen X'erhand-

langen uiclit .so tiffgrandij;»' Hedeutuug hahen wie das in früheren der Fall war — um so interes-

santer, um so lehrreicher und wahrhaft herzeri^uickend waren die hervorragenden Anffühningflin

der vereinigten Chöre BeKeuabugB anter der Leitnng Meister Engelharta!

*) Berdersche Verlagshandlung in Freiburg (Baden). 1904. Orgel- und Pircktionsstimmc 2 M,
Singstimmen 1 j(W 50 Inatnm»ntalstim—m (Streichqaartett, je 2 KlarinetteD, USnMr, Trompeten,
Posanoe, Pauken ad lib.) 8 M.

') Dtrei ht, J. B. v«B Bonom, für DentacUaad Fr. Paitet IflOi. Partitar iJlSOJSt, Stimmen ia»

Hammen 1 M 05 .-^f.

') Auf Wunsch mehrerer Freunde der Kirchenmusik hat der Autor in hoUäudischer Sprache .\u-

weisang gegeben, wie die Hesse anch dreistimmig aar Aufführung gelangen könne (für Sopran, Tenor
vnA BaBX dme die Orgelbagleitang abauindeni.

*) IMiMUlirf, L. SflhwBui. IWL Partttar 1 .4( 9l> /S^, 4 Stimmen & 15 ^
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Naehden am Samstag, den 20. Änfint, einige V'urvt'nsammlimgen der Diöze8aDprä8ide.s ') und
Referenten stattgefunden hatten, riefen nns um 5 Uhr die Iierrlichen Glocken*) der Cäcilieukirche
zn der ersten AulFühmng kirchlicher (Josänge dnrch den von der Alten Kapelle nnd St. Emmeram
vei-8tärkten Domchor. Das war in der Tat eine pcnulirfichf Stunde! Die neue ("äcilienkirchp in

ihren ernsten, streng romanischen Formen, mit ihrer g^roüen, klangvollen, neuen Urgel und ihrer

Sten Akustik ist recht geeignet zur Audülirong streng klassischer Eirchenmosik; fttr den mächtigen,
m noeh verstJlrkten I)omcbor hätten wir sie — im Moment» wo dieMr Mine ganze, glänzende

Kraft entfiltete — allerdings etwas größer gewfinsdiL Barr Renner Jua., der gieistvolle Heister
der Orgelkomix'sitinn und Orfr' Isiiit lra. leitete die Feier mit einem miehtlgen , niodulatorisch

sehr kithneu i'riiludiuiu » in. l ud mm folgte eine ausgesochte Klüt lest; klassiswier Kompositionen.
Zuerst (üf einfachen und würdijxen, aus dem Programm bekannten Kompositinnen von CioUor,

Wagner und Haller und dann in fortwährender Steigeruuf^ da.s klare, ernste (rivi/icnt in coelis von
Vittoria, das an eiazelut-n Stellen (. . . «iiper eodo$ OBeendisti ....... derclinquas nox orphanos . . j

UnraiQende O Rex s^niac von Laca Maronio» das atacktvoUe Exaltabo U Yon Palestnna und als

Kolminatjonspunkt das nnvergleichlfdie und grofiartin sechsitimmige Dum eompUrmiur von, daii>
selben. Zu f.hren der .Mntterguttfs erklang dann noch som Sehlosse ein einfiujherea, würdiges und
Sfliönes vier- bis afhtstimmiyres Marit-nlied von Gruber.

Was uns bfsonflt'rs auffiel . waren die markigen, runden und festen Stiimutu der Knaben.
Jün sehr musikverständi{;er Nachbar meinte: „man merkt, dali die. Buben gut im Futter sind".

Zwar drastisch, aber sehr treffend! In wenigen Stäiiteu liegen die VeirliältuBfle für die Bildung
von Knabenchören so giiastig, wie in Kegeasbnrg. Die Kuabeaseminare am Dom, an der Alten
Kapelle and, irren wir nicht,, auch an St. Emmeram, erziehen die Knaben, welche in ihren Chören
wirken, sich selbst. IMe kii incn "^iinr^'i r Li kommen eine höhere Bilduiiir und haben, das sieht man
ihnen an, auch eine vurtrettiulie körperliche Prie^;e. Welch liohe Bedeutung die letztere für eine

schöne, klantrvoUe Knabenstimme hat, davon kann jeder Chorrejrcnt Klaeeliwier siugeu. der in

nnseru großen Industrieütädteu sich die Knaben gewöhnlich aus den ärmeren Volkskla&sen zusammeu-
suchen mnß. Die Knaben ans den j^t bildeten Kreisen besuchen die höheren Schulen nnd sind des-

halb und auch leider aus anderen tiründen für die Pfarrkirchenchöre nicht zu haben. Man kann
die Regeijsburger Chorregenten beneiden um ihr schönes Material , aber auch ihnen gratulieren zu
der voi-züciielu'ti Scbuhuif; . die sie in gesangtecbnisciiei Hezieliuiif^ ihren Huben angedcihen lassen.

Die zuweilen hervortretende, etwas zu helle Färbung des « und e (auch bei den Männerstimmen)
mag mit dem süddeutschen Sprachidiom zusammenhängen. Herr Domkapellmeister Engelhart,
ebenso bescheiden als tüchtig, hat bei der Ouvertüre am Sumst&gnachmittag el&nzend abge^oitten
nnd den Znh9rem, die auch an der Katholikenversammlnng teilzunehmen Gelegenheit hatten, «inen
Ausblick auf große kirchenmusikalisphe (tenüsse eröffnet. Herr Domorganist Renner jun. leitete

die (Jesiingfi mit frei erfundenen , teils sehr guten Vorspielen ein. in denen er die 'Themen der
konim« iiilen (les.iufre meisterhaft zu verarbeiten verstand. Am wenigsten glücklieh erschien uns
daä Intermezzo zwischen der (wenn ich nicht irre) zweiten und dritten Gesanguummer. Das zu
lang anigiqiottneue Spiel der Soloklarinette auf einer zu dicken begleitenden UntelA^9 wirkte auf
die Daner emttdend. Den glänsendea Schluß machte Benner mit seinem FrSlndinm ana der Snite
Op. 56. eine Komposition, welche ancb im Avgnst anf dem Schlnßkonzert im Oregorinshanse sehr
große Beachtung gefunden hat.

Nach all diesen geistijjreu, tur den Referenten zu;rleie.li anstrengenden (ienüsst n, war es selbst-

verständlich , daß man sich in eines der vielen ..Hräus" im neuen He^ensburg so zahlreich wie
im alten die Stifte und Klö.ster zurückzog, um sich zu stärken und auch dem hungrig und
duisti^ {.gewordenen Leibe zu seinem Rechte zn verlielfen. Eine ganz iuteruationale Geielnehaft
von Kirclienmnsikern fand sich im Brängarten von St. Klara „zu friedlichem Tun'' zusammen:
Pater de Santi ans Rom, Propst Mitterer aus Brixen (Tirol), Pater Horn ans Seckau (Steiermark),
Prof. Dr. Wai;iier aus Freiburs; (Scliweiz). T>iimkapel!meister Dr. Virroii ai,- Straliburp, Professor

ürundmann aus Raab (Ungarn), ein Pater vom deutschen Orden aus Osterreich, Stift^kapellmeister

Dr. Weinmann (Regensbnxg), [dem wir übrigens auch an dieser Stelle herzlichst gratulieren zu
adier gUUuenden Boktoinoinotion in iVeiburg] und endlich der Beferent selber, damit auch
nPrenfint" nicht dshle fn dieeem friedlichen, internationalen „Kongreß* hn St Klaragarten sn Begeiis>
borg. Es war eine anregende , Geist und Herz erfrisrhende Stunde unter den schattigen Bäumen
des „Bräus". Manch ernstes und manch fröhliches Wort doyr hin- und herüber, bis - leider zu
früh • die Abend-stunde kam und der eine nach dem andern zu seinem Quartier wand>Tte. um auszn-
rnbeu und neue Kräfte zu sammeln tur den Haujpt- uud einzigen Berat uugstag der Generalversamm-
Inog, Sonntag, den 21. .\ugust, zugleich Inaugnnemngstag der allgemeinen Katholikenveniammlung.

In dem » Uhr im Dom beginnenden Uocnant Mng der Domchor die funfstimmige Mi$m VlUUmi
von öiov. Croce. Nach dem Offertorinm Nt Hmma Maria, vierstimmig von L. de Vittoria, nach dem
letzten ?]vangelium: Marianische Antiplum Hau- cftt nnifcliinim rm. tünf-^timmig von Ign. Mitterer.

Trotzdem der Staudort des Chore», besonders wenn der gewaltige Dom besetzt ist, kein sehr glück-
licher ist, kann Referent doch den AnfRIhningen des bwtthmten Chorea, denen er im Dome aetbat

') Es waren penOnlioh crsehienen die Herren DiözcsanpriUidcs von Augsbui^, Bamberg, Brisen,

Cöln, Eiciistätt, Freiburg i. 6r., Limburg, Metz, Paderborn. Regensburg, Rottenburg, Sachsen - Bautzen,

Spejer. Stnißburg. Tricnt, Trier und Würzburg. Entschuldigt hatten sich: Basel- äülotburn, Breslau,

St. Gallen, Leitiuerit/. Miiii> lieu, Münster, Passau, Salzbaig, Sitten.

*) ^d, ^ g, a : Motiv in Uallers Cfteilienmesse.

*) Tgl. Ongetiaablatt Nr. 8/9.
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ztiiu * rsten Male beiwohnt«, das beste Zeugnis uusstelleD. Be^^ouders Uberrasditeu die ^ehr ijchöuen

AuskUnge, die hier viel 8ch5ner cur GeUnne kamen als gestern in der für den verBtttikten Domcbor
zu kleinen CadlienUrehe. Bei den ChondsSmn, beeonders den reieheren (das Ondnale wnrde gans

(Irr iH iitisen Art, den Clioral in Kefjeusburji; vorzut raffen und zwit^cli- ii d- r „Benediktiner Weise"
kein so groüer ist, wie man es bei den theoretischen Auseinandersetzungen vermuten sollte. Gäbe
es in der bisher offiziellen Ausgabe Dehnungszeichen und Debnungsnoten, so würde der UntendlM
noch weniger hervortreten. Bei den svllabischen Qesftnnii worden die betonten Silben nach onaerer
Anffiuianng ni sebr gedehnt. Im übrigen wurde der Choral wflrdfg und BehSn gesungen. Znweflen
hütte z. B. beim firaduale nnd AUeluja etwas mehr Scliwun-r und -- sit venin vn-hn etwas mehr
(jrazie den fjuten Eindruck sicherlich erhidit. T>ie letztere fehlte, nm dieses gleich anzufügen,
besrindcrs nachmittags in der \'esper beim Vortrage der ( 'lioral -I'salmenverso durch die ;im Altar«
amtierenden GeisÜicueu. Der Veirtrag war entschieden zu schwerfällig nnd stach unschön ab gegen
die prftchtige Wiedergabe der vier- bis fünfstimmigen Falsibordoni von Qriesbacher. Herr Dom*
orgranist Benner zeigte auf der alten Domorgel, die übrigens einige sehr schöne Register hat, seine
Meisterschaft im Einspielen der Oesftnge, unter denen uns besonders das schön verarbeitete Vorspiel

XUm Choraloffertorium im Hooliamte auffiel.

Nacli dem llochamte versammelten sich die Mitg:lieder des Vereins im Saale de.s Paradies-
garteus, dessen Bühne mit einem .Medaillon des seligen Frz. Xav. Witt, umgeben von Blattpflanzen,
gegchmückt war. Herr Creneralpräses Dr. Haberl eröffnete kurz nach 10 Uhr die erste gesäUossene
Versammlung und begrüßte die etwas über 100 erscliienenen Herren mit warmen Worten. Naeh
der VoTStellnng der erschienenen Diözesanpräsides hielt Herr Dr. Haberl die einleitende Eröffnungs-
rede, die wir in der Beilage „Gregorinsbote" Nr. 11 (November) nach dem stenographischen Be-
richte des C;lci]ienvereiut;organ8 Nr. 9 wiedergeben werden, um auch die vielen SängeTi welfllie DVr
Abonnenten des Boten sindi mit der Rede ihres Generalprilses bekannt zu raachen.

Aus den nun folgenden Verhandlungen der Molden- und Nachmittagsitzung, die nur einmal
etwas lebhafter wurden, als der bisherige Titel des Vereins geändert werden sollte, sind folgende
Ponkte henroranheben und von Bedentang;

1. Überreichung einer HuMif?nngsadresse an den Heiligen Vater. ')

2. Eine Änderung der Statuten, dahingehend, daß in Zukunft der Generalpräses einzeln
nach § 12b der Statuten zu wählen ist; di*^ beiden Vizepräsidenten können, wenn in der Venamn*
long uch kein Widerwruch erbebt, dnrch Akklamation gewählt werden.

3. Für die Oescfiftfiraordnitne zur Herstellvng des CKciUenverefns-Kataloges wird ein Znsatz
Jenehmigt. „durch welchen es dem Genenilpr,1ses anheiinj^eireben wird, jene Kompositinnen in

eutscher Spruche, welche für den aaßerliturgischen Gottesdienst bestimmt sind, deren Texte
jedoch keine oberhirtliche Approbation angweisen, im Tonns wo der Annahme in den Cäeilieiiveireins-

Katalog abzulehnen".
4. Die Wahl des engeren Voratandes. Herr Dr. Haberl wurde mit 86 von 102 Stimmen als

QeneralpräseB wiedergewählt Als etster VIzepräsea ging Heir Domkapellmeister Cohen ans Cöln
mit 85 TOD 96 Sthnmen ans der WaUonie hervor, Herr rrobst Uftterer wnrde durch Akklamation
nm zweiten Vizi Präsidenten gewählt.") D«r wiedergewählte Generalpräaes erklärte auf die Frage
des W ahlku!iiiHi.-,sars, ob er die Wahl annehme: daß er mit besonderer Rücksicht auf das VertJ-aueu,

welches der <i esaintvorstand ihm entgegencebraelit hiitte. nbwdiil in einem Zirkular frebeteu worden
war, von seiner Wiederwahl abzusehen, und unter dem .selbstverständlichen N'orbehall, daJi der hohe
Protektor des Cäcilienvereius , Se. Eminenz Kardinal Andreus Steinhuber in Rom, die Wahl be-

stätige, sovne ia der Hoffiinng, daß die Mitglieder dea Vereins nnd deren Dütmmnvorstände ihn
wirksam ontersttttstm nnd mit allen im Gebote stehenden Kräften an den kfreUiehen Vorschriften

und dem Mnin prn]>rio Sr. Heiligkeit Papst Pius X., sowie den Anordnungen nnd Befehlen der hoch-
wurdigsten Diiizesanbischiüfe unerschütterlich festhalten, die Wahl auf iiint' .lahre wieder anuehrae.

Nachdem dann der erste Vizepräsident, HeiT Domkapelhneister t'ohen, dessen Wiedenvahl
verdientermabeu mit großer Freude begrülk wurde, ein Hoch anf den wiedergewählten Gi'ueral-

SrSses au.<)gebracht, schloß dieser die 17. Generalversammlung mit der Aufforderung, unter dem .Segen

fottes und der Fürbitte; der heil. Cäcilia auszuharren in unermüdlicher Arbeit für die heilige Musik.
Sonst war es Sitte, daß nach dem offiziellen Schlnß alte und neue Freunde sich zusammen-

fanden, um ihre Gedanken über Vergangenes und Zukünfti;.'es auszutau-schen hier war dies nicht

der Fall. Der Katholikentag warf schnn seine Schatten vuraus. Wer iu der Hlröffunngsversanim-

lung sich ein Plätzlein erobern wollte, mußte sich sputen. Selbst unser „General" als Mitglied dea

Komitees mußte abzeichengeechmückt zur Halle eilen, um hier seines Amtes zu walten. Beferent
selber MÄinflrte am anderen Morgen sein Wanderbiindel, nachdem er die letzten Abendstnnden dee
Versaramlungstages mit dem lieben Freunde und Cölner Diözesanpräses , über dieses und jenes

plaudernd, im „Grünen Kianze" gerastet hatte. Ein treuer Prenna unseres Blattes ttbemalim es

gern, über die kirchenmusikalischen .Aufführnngon der ftdgenden Tage zu referieren. Er schreibt:

Das Pontilikalanu am Montag wurde vom Hocnwürdigsteu Erzbischof von Muuchen-Freising abge>
halten; der Domchor sang — verstärkt dnrch die Chorknaben der Alten Kapelle nnd St. Emmeram —
Palestnnas sechaatimmige Jlisia; «Am Joanna". Diese Hesse zeigt die gleiche formale .\nlage

') Mitjrcteilt iu der Beilage „Grcgoriusbote".

*) Die Kcdaktioa gratuliert den drei vcrdieuten Cäeilianern zur fast ciUHtiraaiig etfblgten Wahl
von ganien Henen nnd wBueht ihnen Gottes retohsten Segen Ar die kommende Arbeit!
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wie die s« chsstiminigc. Mimi ..Papar ilart-dH"; aach wa» Scliwierigkeit der Aubführuiig anbelangt,
ätimiut siu mit dieser Qborein. Aach sie int ein Werk von gewaltiger Wirkung, majestätisch
erhaben nnd lieblich zugleich, würdig, ihrer Sdiwester an die Seite gestellt zn werden. Sehade,
daß die Komposition trotz Ihrer vorzüglichen Ansfiihruug wegen des überHilltt u Duincs figr^ntüch

nur im Presbyteriom recht znr Geltung kanj. Die weiteren Gesäuge, wie das sechsstiuinuge Ecce
Mjcerdvi inai/nus von Thit len,- da^ (iraduale l'yipttr veritnifm. vierstimmig von Mitten>r. Afiixtmfta f»t,

acbtstimuii^^ von Ebner, uud Vetn cimtur, btcbKstimmig von Griesbacher, machten den Eoniponisteu,
dun Dirigt utt^n urul Ai'vx Sängern alle Ehre.

Der folgende Ta^ gab den Cäcilianem reichliche Gelegenheit, ihre Bispatierkraft m zdmn:
«• itud Benners filnbtinimiges Betfuitm auf dem Programm. Wie anno 1901 demelben Komponisten
Te Deum virl Staub anfwirbflte, wir damals hpfti*): pro und rontm g-p^proolien nnd ceRcbriehon
wurde, so auch jetzt. Wir Wüllen iu die Areua nicht eintreten, sondern nur kurz unsere Meiuuug
hierher setzen. Der I'oni'irf^anist von Ketjenshurfj ist zweifellos ein Künstler vnu Gottes Gnaden;
wa^t er äpielt und waä er schreibt, hat iland und Fuß. Daß er i!ieiue eigeuen Wege geht, weili
jeder, der auch nur zwei Kompositionen ans seiner Feder kennt; aber wie fUNnkll, mancbUw: »In
ntetHo oirim*'. Maoebe Partien seines Bmtmu sind oiine Zweifel sehr anqnruchsvoll in besoff anf
die gesangltehe Ansflttmuif, ventrsadit tdetleicht durch das Streben, ansgetrMene Pftide sn neiden —
wir möchten sie Orgelsätzchen , auf die Singstimmeu ilbertrag^eu , nennen — , ab^r die Komposition,
in Direr Gesamtwirkung genommen, ist ein Kunstwerk, welches unserer ganzen kircheuiuusikalischen
Literatur znr Ehre und zum Ruhme gereicht. 'i

Auf diesen Vertreter der modernen Schule kam am Mittwoch der Altmeister der klassischen
l'olyphonie zu Wurte, Michael Haller mit seiner MtMa in hoti. S. fJaeciliae. Dieselbe hat bekanntlich

das ulockengelftnte der nen erbauten Cäcüienltirclie als mnsilt^sches Motiv xnr Qnmdiagei viel-

leicbt ist gerade die Wahl dieses Motives daran Sdinld, daß der Heister nns in dlsser Hesse nlebt
SU zu begeistern vermag, wie in seinen anderen Meßkompositionen, s. 6. in der MichaelB-HeBse oder
in der Perle aller Messen dieser Stilgattnnar. der Heinrichs-Messe.

Die übritren Xummi'rn waren mit Ausnahme des bekannten tunfstimmigen Luinlak Dominum
von Palestrina ansprueh loserer Natur; veijiessen möchten wir nicht, zu erwähnen das sechsstimmige
Sbbh mmrdos des jangen Deggendorfer Chorregenten Vinzenz Goller. Oberall, wo aus noch GoUer
begegnet ist, liaben wir seine ungekünstelte Kompositionstechnik voll A,nntnt nnd Melodie bewundert;
er ist auf dem besten Weg«, der „bayrische'* Mitterer m werden.

Dir friufstimmijre Missa Laetcntur cofli des leider zn früh gestorbenen Amtsvorgitnf^ers Gollers,

L. Ebnei-, brachte uns den Abschluß der anstrengenden Anflfühmngen. Eine prächtige Festmesse,
dabei einfach und leicht. Wer die unstreitbar schönste Mer^se Mitterers, die fiintstimniige .i.vr./i.fto,

kennt und das dritte J£$frie nnd das A^ftw» JM der beiden Messen vergleicbt, wird eine wanderbare
Ähnlidikeit der Auibssunir bemerken: überhaupt sdieint fflmer HItterers Werk xwn VevMld g»>
genommen zu haben. HalTers Gradnale und Offertorlen aus den Landes EwAarittkae sind wie diese
ganze Sammlung schon längst eingebürgert und überall lieüebte Nummern.

wollten wir hier viel Worte machen. Den Glanzleistungen des Domchores bei den Cäcilienvereins-

versammluugen der Jahre iH'Ji nnd VMl reiht sich daa Jahr \i*A würdig an; ja, in der Tat, er
Steht noch am seiner alten Höhe der berühmte Begeusbui^;er Domchor unter Leitung seines unftbeDV

trefflldken DIrifenten!
Wir gratulieren dem eifrigen Domchordirierenten und seinen Sang^ern, den großen und den

kleinen, herzlichst zu ihren schönen Erfolgen, ^riigen die vielen .Nnref^unpen . welche die Freunde
ernster Kirchenmusik in Regensburg empfangen haben, fruchtbring'end wirken anf die eipne Arbeit;
danu wird die 17. (Teneralversamnifong, die am Anfang einer neuen Aera für die Eutwicklnng der
guten Kirchenmusik steht, wördig ihrer Vorgtngerinnen, segenbringend sein fttr nnaere Ch9re und
iOr das christliche Volk. Br.

(Dem H. H. Bornewasser, Direktor des GregorinahanseB in Aachen, dankt die Kedaküou für

diesen dnrcbans selbstKadifen und unbeeinifaißten Bedcfat.)

') Vielleicht dürfte es ttir die I,e^c^ dcti Grecnriii-blattes intcrcHsant sein, das in manchen Funkten
Öbereinstimmende geistreiche Urteil der von Pater M. Horn, 0. S. B., redigierten ..(Gregorianischen üuod-
sebau" zu bfircD. ,Sie schreibt: »ünd was soll mau ^agen zu dem fUnfstiuimigeu Requiem von Jos. Renner,
das eben in der Ofrentlichkcit erschienen ist? Die Urteile über dici^cH in vielen Teilen große, ja ganz
bedeutende Schönheiten aufweisende Werk werden sehr verschieden sein. Dasselbe verwerfen, ist ebenso

ungerecht, als unumwunden alles darin loben und bewundern wollen. Manche zu weitbe. zu Hederhafte

Wendungen vertragen sich »chwer mit der Würde des Gotteshauses, während vieles andere al» Ideal

eines modernen, so oft herbeigewünschten Kirchenstils gelten dürfte. Vieles erinnert an den Stil eines

Tinel, dieselbe Frische, dieselbe knappe, klare Form, eine Vcrmcngunc: von Händel und klassischer

PolTpbonie mit dem modernen .Apparat neuesten VokaUatzes, der nun einmal reiciie Modulation, oft

ffewaltsani si' h aufdrSnpeud , nicht entbehren kann, fst dies ein Übel? Wer soll das verbieten? Das
Uichtiice liest am h hier iu der Mitte, uud wir sollen un« treuen, in unserer aufgeregten Zeit solche

Meister zu haben, die den Kontakt zwischen Versa iii^enlieit uud Jetztzeil hcrstelleu, die mit ihrem

Talent die Brücke für die Zukunft bilden. Solche Werke ignorieren, geht nicht an. es bedeutete dies

Voieingenonunrakeit o<Ier Unwissenheit. Das Req^^iem in der Doroinikancrkircbe bildete einen Glanz-

punkt in den gesaagUcben Darbietungen in Regenaburg hinsichtlich dor glänzenden Wiedergabe und
des gehaltvollett Inbdtes."
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Merkpunkte für Karchensänger.
ZiuaiiuDeiigMieUt von P. A. H. Weiss« S. D. S.

I. 1. Habe stets vor Auf^en, daß der Chor ein Teil der Kirclie ist. dort also dein

Verhalten das gleiche sein muli wie unten im SchiflFe! 2. Bereite dich zum hei!i3:en

Dienste durch einen Aufblick und ein Gebet zu Gott vor: Zur Ehre Gottes! zur Er-

baanng der Gläubigen! 3. Unterlasse alles Schwätzen aaf dem Chore; das unbedini^^t

Notwendifre mache kurz und leise ab! 4. Lasse deine Augen nicht unten im Schiffe

heruinschweiteu« ob nicht Bekannte dich bemerken; — für Gott, nicht um Menschen zu
gefallen, sollst du singen! 6. Snebe den Text, den da zu singeii hast, za Teisteben, dann
wirst du auch betend singen und singend beten. Qui amlat. Ms oratf Wer singt,

betet doppelt!

II. 6. Dein Erscheinen aui dem Chore sei pünktlich, bleibe niemals (dine

triftigen Grand and Entschuldigung weg! 7. Sei stets gehorssm dem IMrigenten-, sei

nicht empfindlich! - Fehlen kann ein Jeder J^terbliche! 8. Gib auf den Dirigenten

genau acht: auf Takt — Blick Be\ve|!:un<ieu: nur dann wirst du richtig singen und
zur Hebung der Kirchenmusik m deiner Kirche beitragen und dabei auch lernen 1

<j. Durchgehe in den Zwischenzeiten noch einmal deine Stimme; merke dir die Pausen,

die Einsätze, die Vortragszeichen . daun wcnim din^rlben dich auch niclit iil'frra^chen!

10. Verlange vom Dirigenten kein ^oio mid bestehe nie hartnäckig aui deiner Meinung;
der Dirigent welfi am besten, wem er schwierigere Stellen anvertrauen kann and daif!

11. Singe mit deiner natürlichen Stimme - vermeide alles gekünstelte Wesen — Ge-
spreiztheit! — affektiortes Singen! 12. Sprich den Text richtig und deutlich aus; übe
dich im Lesen!

m. 13. Betrage dich auch außerhalb des Gotteshauses so, daß d^ne Mitmensdien
sich an den gnten Folgen deines Mitwirkens am Cliore erbauen können! 14. Nimm an
den Proben nach tunlichster Möglichkeit freudig und opferwillig teil: bedenke, welche

Mühe und Opfer der Dirigent bringt; unterstütze ihn also durch Fleil5 und Bereitwillig-

keit deinerseits! 15. Laß auch bei den Proben das Schwätzen sein! Es zerstreoft, stört

und nimmt viel Zeit weg! 16. Rete auch manchmal um Hebung der Kirchenmn^ in

deiner Pfarrkirche im Geiste und nach den Gesetzen der heihgen Kirche!

Vorstehend zusammengestellte Merkpunkte machen nicht den Anspruch auf Neu-
heit; dann die Pfilichien eines Kirchmsftngers sind jetzt dieselben wie m Anfang der
Kirche und werden die,>-f']b' ii bleiben bis zum Ende der Zeiten. Weil aber 2:erade

Kirchensänger und -sängeriunen unserer Zeit — über diejenigen früherer Jahrhunderte
kann ich nicht urteilen — ganz auffällig vergeßlich sind, besonders in puncto Betragen
auf dem Chor, glairibte ich, nicht vergebliche Arbeit zu tun, wenn ich alte Kost nochmal
aufwärntp; die HmifTf^r danach spüren, worden sie wohl becrieric^ .schlucken und auch -

wiederkäuen; die kernen Hunger haben, werden auch frische Kost nicht begehren. Doch
hoffe ich zn Gott, daß audi von den letzteren wenigstens einige ans dem Torgesetzten

Topfe, wenn sie auch nur nippen, das für sie heilsame Gericht erwischen und e.s frut

in Geist und Herz verdauen. So hätte ich die große Freude, in etwa wenigstens an

dei' Hebung der Kirchenmu^^ik und au der würdigeu Feier des Gottesdienstes mit-

gearbeitet zn babm. Das gebe Gott auf die Förbitte der heil. Gidlia!

Vom Büehdr* und Husikalienmarkte.
I. (iei.-it liehe nnd w» It lidn (ffisänge: Op. W» von L. Ronvin, ein vierstimmig jrfini.sehter

Chor mit Orgeibegleitnnff: «Heil dem Kaiser!" wirkt libeFMU testUch nnd »tuigert sich bei den
HanntefTf^ltten bis znr Seens- nnd Achtstimmigkeit. L. Schwann , Dfisseldorf Partttnr 1 M,
4 Süiiniifii h 10 x^.

*2t-» Uroinen Aes römischen Breviers nnd Missale iu d<>atocber. gereimter t'lbersetzunfr uucli

Art des geistUclit II \ ulksliedes tlir elDätimmi^ou Gcsanfj* mit Begleitung des Harmoniums (Orirel,

Pianoforte etc.) bearbeitete mit obcrhirtlicher Dmckgeuehmigune Jof*eph Deiscbl. Den lubalt
bilden: s Li< der zu Ehren des ^^öttlicheu Heilandeß, 7 zu Ehren der Gotte.smutter. 2 zn Ehren des
beil. .lo.B- itli, .1 /II F.lin'ii ib r lieil. Familie. MeliMÜo und Hiinnouisierung verdienen Lob. die Kirchen-
lieder selbst Einfuhrung in lastiiuieD, Schulen und beim Vortrag wälu^od der stülea Messe. Dm
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HanptertrS^ wird dem Kirchenbanvereiii St Wolfgaug Jbt lifiodmi zugewendet. Komainioiis-
v< il ii<; von Penditiiigw und Qldcliatif in R^iubiiTg. Partitnr 1 wif, dw Heftchen der Slng^
stimmt! ;j< i

^i>.

.Y) ;iltf und neue Weihnachtslieder für Sunntai^sschnle, Schuir und Haus, herauf' f^efrt'lifii vuü

Dr. Ernst Gelderhlom , Pastor in St. Petersburg, für drei«timniiseu Kinderchor gesetzt von
iltni K;;!. Masikdirektor Th. Forchhammer in Magdeburg, ftiliif ii den Titel: „Euch ist heute
der Heiland gebureu!" Für die häusliche Andacht oder beim Cbristbanm könnea auch kalho-
iisohe Familien die meisten dieser Advents-, WeibnachtB- und Epiphanielieder, besondere Nr. SO,

die Wt'ihnaclitsszfnft für Soloquintett und dreistimmigen Kind< r< hör „Als ich bei meinen Schafen
wacht," recht erbaulich verwenden. Die vHammlung ist von der deutsch -reformierten Kirche in

Petersburg ausgegaugen. Für den Gebraoch in d> r Kirche bedürften (iif Texte natürlich der oberhirtl.

Approbation. Nach musikalischer Seite sind die 50 Lieder sehr gut ^'t arbeitet. Heinrich Zimmermann,
Leipziir und Petersburg. Preis 75 ^.

Kin Weihnachtsspiel mit Musik nach Fragmenten eines uralten bayrischen Kripnenfpifls, hat
.Takol) Gruber, Stadtpfarrchorregent in München, als Up. 51 bei L. Schwann in Düsseldorf gedichtet
und komponiert. Trei-s 1 .f^. vni S Stück ab iV (iO ^i. Schon der Gedanke, wie der oberbayrische
Dialekt im Munde all jener Autfnhrenden, die ihn nicht von Jugend aut gehört und geübt haben,
klingen wird, reizt zur Heiterkeit, Das Spiel tritt ohne jede Scheu den heiligen Personen iialu',

die Hirten verkehren mit den Engeln und mit der Majestät der Könige gleica zntranUch. „Ihr
Männer sagt's, wer sdd's denn ihr? Und sagt's, was woHt's denn bei nns nier?** w reden de die
heiligen drei Könige an, und der riloria-Engel läßt sicli fol'jfrnd»' Ansprache gefallen:

..Hel — Du! — Engl! - Sei so guat. I Und sa«, was dees bedeuten tnat!

Kummt's vom Himmel da herunter,
I

Habt's a Gschroa, macht s d Lent aU nnnter! —
Habt's denn a so große Fretid,

|
Oder seid's nr» z'weni g'scheit?"

Ahn i'ä schaut ein Schalk ;ius dem Stücke, den wir lieb gewinnen, und ^Jir ergreifend spricht
seinf' h* r/l i » Frömmigkeit in si lilichtpu Worten zu uns, ausklingend in die Kitte des Bauern Lippl
an das ueugt burene Kindleiu: „Dees is aber all roei' Bitt': wann i stirb, verlaß mi uit!'' Was
Handlung und Musik wundersam durchglüht, das ist die Ursprttoglichkelt wannen, volkatOmUehen
Empfindens, an der sieh gewiß tanseode von Herzen erwftnnen werden.

Die O^arte* lantet dw Titel eines efnutimmigcn MlnnerehorHedee mit dentsehem . dänischem
und srhwedi.^cliem Texte und großem Orchester, komponiert von .Tohann Halvorsen. Kiipi nhüiren
und Leipzig, Wilhelm Hansen. Aus dem vorliegenden Klavierau.szuge kuan über die mächtige
Wirkung des urkräftigeii Tt xtr's und der «je waltigen Melodie gut geurteilt werden. ..Ja ieueht',

0 Warte, mit warnendem Schimmer, schütze vor Feinden uns jetzo und iinm«*r!" l'reis unbekannt.

Sechs Gesänge zu Ehren des allerheillgsten Altai-ssakramentes mit dein-^rln n Texten (ohne
kirchliche Approbation), Op. 7 von Peter Menrera, sind allen Frauen- und Klosterchören (3 Franen-
stimmen mit ürgelbegleitnng) aufs beste zu empfehlen. Schöne Vor-. Zwischen- und Nachspiele nnd
eine gute Orgelbe^leitung zier. n dir- einfachen nnd ed«l gehaltenen Numneni. Paderborn, Jniifer-

mann. Partitur 2 40 -i^, 3 Siimmeu ä 40 \
Oy. 27a ist ein Weihuachtslied für 3 und 4 Oberstimmen mit Klavier und Harmonium,

kontpouiert von Jakob Qnadllieg, „Strahlende Engelein steigen hernieder^. Als Op. 37b ist das

fteicbe Lied für gemisebten Chor nmgearbeitet DUsseldorf, L. .Schwann. Partitur ^eder Ansgabe
Jt 20 v-(. jede Sing'sfimme 15 v'(. Klavier und Harmoninm .stehen je anf zwei Liniensvstemeii.

Zur Chri8toanmlVit:r vun Cärilien- und anderen Vereinen oder iu Justitutcii ist die ebenso liebliche

als koriekte Komposition tiir dir herannahende Weihnachtszeit auf das Würmj^t' zu empfehlen.

Zu Gunsten des Maria- Empfängnis- Domee in Linz, dessen Grundsteinlegung nach der Ver-
kündigung des Dogmas betätigt worden ist, hat die Verlagshandlung vou Heinrich Dieter in

Salzburg ein Mariehlied zu Ehren unserer lieben Fran (6 oberbirtlich approbierte Strophen) ein-

stimmig mit Orgelbegloituug vou Karl Santner fdiert. Preise: 1 Singstimmc ü h, mit Franko-
zu>enduii}r !• Ii, 25 Siugstiinmeu 1 K 20 b, mit Kr;iiikozu9endung 1 K 35 h, 50 Singstimmen 2 K 5*» Ii.

mit Frankozusendung 2 K tK» h, 100 Singstiiiaiieii 5 K, mit Fraukozusendung 5 K 20 h, 1 Orgel-

stimme 40 h, mit Frankozusendung 45 h. Für Außer-Österreich gelten dieselben Preise in Mark und
Pfennigen. Se. Eminenz Kardinal- Fttrsterzbischof Dr. Joliannes Katsdithaler hat das ^oe Jünm"
betitdte Lied znr AnflQhrung in Oottesbftnsem, Sehnlen, marianischen Kongregationen nsw. anf das
Beste empfohlen.

Das Festlied zur unbeileckifcii Euvpliiu^uis : .,0 Maria, himmlisch reine, unbeHeckte Königin!"
[ii Strophen) hat ,1. G. Ed. Stehle tür vierstimmig gemisehteu Chor mit Bejgleitung von 2Trompi'teii

und 2 Posaaaen, die jedoch weggelassen werden können, komponiert Wenn es bei Prozessionen,

im Freien, bei genügend stark be!<et.ztem ( Imre gebraucht werden wollte, so wird die Metallharmonie
von sehr gnter Wirkung sein, denn sie ist ebenfalls gesangartig. Für die Festlichkeiten am
8. Dezember in Vereinen oder im Gotteshaus lasse mau sich diese schwungvolle und durchaus
populäre KonilM)>ii itin m'rlit eiitireln-n.

..P:is Kiüd der Witwe", luelddraniutische Episode mit vierstimmig gemischtem, oder mit drei-

stimmij^eii Frauen-, bezw. Knfibenih-u- und Klavierbegleitung, uach Friedrich Halms gleich-

namiger Dichtung, Op. 3 von &arl Thiel. W. Snlzbach (PeL Limbach), Berlin W.tj, Tanbenstratie 15.

Klaneraiiszug 2 .« 50 ^. 4 Stimmen für gemiseliten Chor ß 15 ^) flO fib- Franendior 45 ^, tat

eiup für Institute, Vereine oder Versammlungen sehr einpfehh nswrrte , nicht .schwer auszuführende
Deklamation mit uielodramatischer Begleitung und eingestreuten mnsikalisclien Sätzen, für oben«
genannt« Stimmenmisebnngen.
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()p. fi dos gleichen Komponisten ist eine Kantate in 6 Bildern (Tit«!: ^Maria") nach
F. \V. VVeber» ^.Marienblumen^ für Sopran-, Alt- und Baritonsolo, Chor und Orchester. Klavier-
iiuszufj: M, 4 Chorstimmen i\ 5<J v,, Textbuch !"> (in Partien billiger), Orchesterpartitnr und
t>timmen in Abschritt W. Snlzbach (Pet. Limbach) Berlin, W. 8. Taubenstraße 15. Allen katho-
lischen Gesangvereinen, den Instituten in größeren und kleineren Städten empfehlen wir die weihe-
volle Kantate K. Thiels, die auch musikalisch wertvoll, uioht übermäßig sciiwierig nnd eventneU.
auch nnr mit Klavierbegleitung ausführbar ist

Zwei Motetten für dreistimmigen Frauen- oder Kiiidfrclinr mit Klavier- und Harraonium-
begleitnng, 1. Wer unter dem Schirm des Höchsten wandelt; 2. Wie lieblich ist deine WOhnun«,
o Herr, Partitur 2 8 Stimmen ä 15 ^, komponierte Aagns$t Wiltberger. (L. Schwann in
Dfiweldorf.) Dieses Op. Iü6 eignet sich für Institute bei FeatUdikeiten oder äctdaßfeierlicbfceiten
in hOTomigender Weise.

IL Instrnmentalwerke: Im Verlag von Chr. Friedrich Vieweg, Berlin - Großlichterfelde
ei-schienen nachfolgende Weite: a) Violasohole fär den Schul- und Selbetnnterricht von Professor
Hermann Ritter. Frtfs Z M 90 A b) UisseUen, Sammlang von Vortragsstttdcen vwnehtedener
Tondichter für Altviola und Flanoforte, beratugegeben und beaceichnet vom gldchen Autor. Heft 1
und 2 je 2 M.

Der bekannte Lehrer an der Kgl. Musikschule in Würzbni^ hat eine größere Bratschenart erfunden
und eingeführt (seit etwa dO Jahren), welche sich im Bau der alten itaUenischeo Viola nähert nnd volleren
Ton hat als die gewöhnlichen Qcuirtettviolen. Eine Sehnte flir dieses ]jwtninient, nut drei Seiten
Vorwort in deutscner, englischer und französischer Sprache und eingestreuten Anweisnngen, bringt

auf 78 Seiten in Folio die notwendigen Vorübungen in den verbchiedeuen Lagen, Übungisstüeke und
audi Beisjiiftle für eine fünfsaitige und für zwei Violen, sowie in allen Tonarten. In den Miszellen
sind t.l. lieft) Kompositionen von J. S. Bach, Glnck, Mozart und Beethoven, (2. Heft) Fr. Schubert,
Beben Schumann und H. Reber vom UvnmBgtthw arrangiert und mit einfacher Klavierbegleitung
versehen. Manches Streicliquartett könimt nicht zustande, weil eR an Altvitdaspielem fehlt, nnd doch
ist dieses Instrument ebenso wiclitijj: als scliön und ausdrucksvoll.

(
< Suite für Streichorchester, Klavier und Hamomum von V. F. Skop. 1. Präludlam,

2. Ländler, 3. Langsamer Walzer, 4. AndanU oo» &. Finale. Op. 15. Partitur nnd
Stimmen S M. Anen kleinere Kreue von Mnsildiebbabem werden sich mit diesen fünf Tonsitzeit
gat zurechtfinden. In Kreisen, wo Hausmnsik gepflegt wird, in Vereinen, wo ein Kl:t.i r ein

Harmonium und ein Streichqnintett zur Verfügung stehen, auch in Klerikal- and Lehrer^cmiuarien
ist die Suite oder einzelne Teile derselben sicher äne wiUkommeiie Bwdebemng eines guten Mnsik-
repertoirs für ünterhaltungszwecke.

in. Bücher nnd Broschüren: Leu Idies de S. S. Pie X. mtr le Chant de VEglise von
Pierre Aubry. Paris, L. de Soye et Pils, Imprimenrs, Rae des Fosses-Saint Jacoues, 18. Eine
Artikelserie des Verfassers im „Correspondant" über das Ifo^r proj>Ho des Heiligen Vat-ers Pius X.
ist als Einzelabdruck erschienen und verbreitet sich in geistreicher und treftiiciier Weise über
Inhalt. Bedentang nnd Tragweite der p&pstlichen Kundgebung mit besonderer lincküicht auf fran-
sQsisene VerhUtnisse.

Über die T^ildunp der nienseldiihen Stimme und ihres Klanges beim Singen und Sprechen
vcröflTentlichte der Profes-sor und Direktor der üniversitÄtsklinik mr Ohren-, Nasen- nna Hals-
kninkheiteu zu Leipzig Dr. Adolph Barth 1904, auf 71 Seiten in Ketraclitnngen vum physiologisch-

physikalischen dtsmdpnnkte ans mit 13 Abbildungen. Preis l M Sfi Jobann Ambros Barth,
Leipzig. Soweit theoretisdie Beobachtnngen nnd .Anweisungen die menschKcIie Stimme zu bilden
nnd zn regeln vermögen, wird sich jeder Lehrer oder Rhetonkprofessor, auch wmn er nicht SiBgsr
ist, ans dieser Broschüre bewährte Grundsätze und Regeln erholen können.

Verbessert das Alter und vieles spielen wirklich den Ton nnd die Ansprache der Geißre?

Eine ketzerische Studie von äanitOtsrat Dr. Jfax (iroamann in FriedrichsfeldK bei Berlüi.
89 Seiten in 8*. 1 M 50.^. Bw-Hn, Verlag der „Dentsefaen Tnstmmentenbanzeitnng*. In Kommission:
Breitkopf nnd Härtel. Leipzig. Die 82 Selten sind im Grunde genommen persönlicher, aber nicht
verletzender Streit iregen jene, welche annehmen und tia{j|en: „Eine tcute ifftia^e ist auch gleich-

bedentenii mit elnei- ;i 1 1 en Geige." Der Verfasser liat nach seiner l'lieorie die sogenannten Seifertsehen

Geigen hauen lassen nud verteidigt dieselben. Er schliefU n. a. mit den Salzen : „Nichts bat dem
CMgeubau so sehr geschadet, wie die Irrlehre vom Ausspielen, die jedes Streben nach Vervoll-

kommnong lähmte . . . Auch für den Geigenbao wird wieder eine bessere Zeit kommen, sntntrechend
H«T Blütezeit des altitalittilschen OeigMibanes. das ist sicher, nnd die Geino ans meser MMieren
Zeit werden in nichts den alten guten it&lienniehen Geigen nachstehen, andh oluie die giltige Hit*
Wirkung des Alters und des Ansspielens."

Mich. Ilallers Übungsbuch zum ..Vnde mecmt für Gesangrnnterricht", eine praktische Lese*,

Trefif- und Vortragsschule, Regensburg, Fr. Pustet, ist in doppelter, (ü. und 7.» Auflage erscliienen,

denn es hat Rieh bewährt und wird besonders flir den Kircheugesang noch lange seine Dienste tun.

Preis gebunden 1 .tf.

Im Verlag vou J. J. Weber in Lioipzig erschien .1. V. Lohe, -Katechismus der Mnsik~, neu-
bearbeitet von Friedrlcli Hofmann. S8. Auflage. Preis gebunden l . W 5* > Er will in 40 Kapiteln
;inf 17't S. iten in Form von Frage und .\ntwort über alle Zweige der Musik belehren, natnrlieh
kurz ttud nur tur diejenigen, welche mitreden wollen, wenn es sich nm Musik bandelt.
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_ Untiere Lafe." Ein Wort znr Cliurulfrage in Deutj^chland nach den neuesten Kuudgebangoil
Pins X. and der KoDCTe^ation der heiligen Riten von P. Rupiiael Molitor, Benediktiner von
fieoron. Mit oberhirtlicher Drnckgenehmienang. Regensbiuc;, Fr. Pastfit. Preis 80 ^. Verfasser
«teilt vier Fraf^eii: _\Vas wird uns dif Vuticana bringen ? Welche Vorteile bietet eine allgemeine
Ausgabe im \'er^leii li zu verschiedeneu Diiizesanansgaben? Sind die alten Melodien unseren Chören
nicht zu schwer? Wa.s soll in der nächsten Znltnnn geschehen?" Er beantwortet sie in populärer
Weiae mit vielen Illostrationeu aas 8 Drucken von 14H0—153b unter Vergleicbnng mit dem Liber
U9¥alig von Solesmes 1903 und kömmt bei der 4. Frage su der Antwort, welche auch der Cäcilieu*
verein bei der 17. Generalversammlung gegeben hat: ..Bis die Vaiicnna erschienen sein wird, bleibe
man ruhig bei seinen bisherigen Büchern, wenn uicht der Hochwiird. Diözesanbischof anders ver-
fügt. Inzwisclii-n kann und soll der ChuiliMt- r womöf^lich über den alten Cliornl sich unten iclilen.

Bevor nicht wenigstens) die ersten Schwieriglieiten überwunden sind, ist der (tebraucli der alten
Melodien im Gottesdienste nicht zu empfehlen. Man wurde sonst die schbnen Gesänge verunstalten,
den Chor an den geblechten Vortn^ gewttlmeii und ihm alierhand Fehler anerziehen. Bohige. flber-

legte, fortgeeetate und fmm«r mit wdBcr Bemhuunir sefner KrBfte Torgenommene Arbelt wnd am
ehesten Erfolg verheißen.

"

„Aber 80 haben wir doch dreißig Jahre umsonst gearbeitet!'* — Nein, lieber Leser, es ist uicht

umsonat gewesen, was man Oott zuheb mit solchen Opfern ^etan hat. Es ist dein Mühen auch der
Kirohenmiunk sngute ffekommeo. Aber jetzt glaubt wt Heilige Vater mit den alten Melodien etwaa
noch Besserea zu errdchen. and das darf dich nfeht mntioB mMhea. Im Gegenteil, wer es bis jetzt
aufrichtig gemeint hat, wird sich gernf> dem Willen des Heiligen Vaters fügen nnd tun, was er

vermag. ... So darfst du, lieber Leser, der Zukunft vertrauensvoll entgegensehen. Tut ein jeder,

waa er kann, so mag er das andere Gott überlassen."

Dia Begister der menschlichen Stiaune nnd ihre Behandlung. Knrzga£iQte Anleitung zur
AttaMldnng von Singstimmen mit dner Notadwllage zum praktlseben Oebravdi von H. Schmidt,
Hagen i. W. in04. Kommissionsverlag VOB J. Fusangel. 12 Seiten Text, 4 Seiten Noten. 2.5

TmiTinbliclc auf die große Gesangschule vonNehrlich bringt der N'erfasser wohlbefrründete Bedenken
üb- r die Kutw irkliing^ der Stimmregister. Er spricht über da.s Wesen derselben und ihre Behandlung:
aj Erziehung zur Normaitätigkeit, b) Ausdehnung, c) Ausgleich der Begister. Für jeden Oesaag-
lebier ist die Brosehflre nQtzueb, ja notwandlg.

Festiicht ift zur Feier des rii 'jflhrif^en Bestehens des Vereins fiir Kirchengesang zu Frankfurt a. M.
Im Auftrage des Vorstandes vei ialU von .T. Schneider, I. Voi'sitzender. Anton Heil, Frankfurt a. M.
Die Bildnisse vou Johann Schneider und dem Dirigenten (reorg Krug zieren diese Festschrift.

(80 Seiten in 8".) Dieselbe gibt Zeugnis von dem tJifer des unter dem Namen „Verein tur
katholischen Kirchengesang" 185-1 gegründeten Vereins in der kunstsinnigen ehemaligen Reichs*
Stadt a. M. Die Stati^k stellt 53 KonzertanffUhrnngen feat, die in der Stadt, in Cronberg, Homburg,
Höchst a. M. in Konaertform stattfanden, zBhlt oie aufgeführten Chorwerke, sowie die Namen
der aktiven und psadveii Ifitn^ioder aaf| endlkh die seit 1878 beim Gotteedieoata vingetragaBan
Kompositionen.

Über die kirddiche Fder des yereiu im Frankfinter Don wird die Bedaktton unten
berichten.

Katjtlog<>. Der Redaktion liegen nachfolgende Mnsikkataloge vor. in denen teils autitjuariseh,

teils als Novitäten die verschiedensten theoretischen und praktischen Werke in reichster Auswahl,
auch für Kirchenchiire, unter Preisangabe verzeichnet sind. Die betreffenden Buchhandlaneen
versenden dfeseltwn firanko und gratis auf Verlangen. 1. Lagerkatjilog Nr. 48 von Rieh. Bertling
in Dresden A.. Viktonastraße 6. Daraus sind nesonders her\'orzuTiPben : Hymnologie, Liturgik,
alte und neue Kirchenuuisik. - 2. Die Mouatsinitteilungeu und Neuausfruben von Breitkopf& Härtel
ii\ Leipzig. \\. Antitiuariat Hermann .\ngustin, Berlin C 1!», (iertraudenstraße 11 — 12. Au.s-

schlielilicn Pianoforte zu zwei und vier Händen. - 4. .Aus dem Antiuuariatsauzeiger Nr. 13 von
Viktor Eytelhuber, Wien VIII. 1., Alserstraße 19., die Nummern 521—539, theoretische Werke
über Musik. — 5. Die Antiqaariatakataloge Nr. 144 (spanische und portugiesiflohe Werke über Musik,
Liturgie usw., Nr. 154 (Instrumentalmusik vom 16. eis lOtte dee 19. Jahrhunderts) nnd Nr. \fa
(Autogranhen von Musikern etc.) des Antiquariats Leo Liepniann^«sohn. B- riin SW., Bernhuriri i-

stmße 11. — f). Die im Au<rust d. J. erschienenen Kataloge liturtriselior Werki- und über Kiicheu-
iMUsikaüeu mit Druck-, Illustrations- und Musikproben von Fr. Pustel in Reireusburp. — 7, Die
Autiquariatskafaloge von ('. F. Scliniidt, Iteilbronn a. N., ('äciliensiraüe Nr. 62 und »i-l. Musikalien
aus allen Disziplinen nnd Fächern. — U. Der Musikalienkatalog, sowie Nachtrag von ÜNO 19CM,
Nachruf F. U&velers an Pet. Piel nnd voUstitndiges Verzeichnis des t Meisters von L. Sdiwain
in Dimldorfl — ft Die Mitteilungen Nr. 4 und 5 (Lehrpläne und Lehraufgaben fOr Am Mnsik-
nntenrieht) von Chr. Fr. Viewec , Berlin W, Orofiliehterfelde. F. X. H.

Vermischte Nachrichten und Mitteilungen.

I. n Frankfurt n. M., ». Nov. Das 50jährige .lubiliium des V'ereins für Kirchen-
SCMang. Zur Feier des ötJjiihrigen Jubiläums des Vereins für Kirchengesang wurde heute im
oben Dome ein feierliches Hochamt von Hochwiird. Herrn Direktor Hilpisch von St Leonhard

aelebriert Hochwiird. Herr Stadtpfarrer, Greistl. Rat Dr. Hilfrieh hielt die Festpredigt, in

welcher er in su Henen gehenden Worten das Wesen dea Kirchengeaanges schilderte und den
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Vortrctern desselbt-n. besonders dem Jubilänrnsvereiii spinen iJank aossjtraoli. „Welches ist das
Vorbild des Kirchengt^sauges, was ist sein Inhalt, und was sein Ziel?" Diese drei Fragen legte der
llochwUrd. Herr zugrunde und schloß der schönen Ausführung die Bitte au, daß die Gläubigen der
Pfarrgemeinde doch den Kirchengesang und die Vereine aktiv durch ihre Mitgliedschaft und passiv
durch Beitrüge unterstützen möchten.

Der Jnbilännisverein sang mit bekannter Meisterschaft eine Messe von Palestrina und einige
Kompositionen von den Dirigenten des Vereins. Der Verein hat diesmal Aufstellung im südlichen
(^uerschiff genommen, was ganz gewiß sehr gut war, denn er entwickelte eine Klangfülle und
Kraft, welche alle Andächtigen auis tiefste ergriff,

Nachmittiigs versammelte sich eine große Zahl von Freunden, Gästen and Mitgliedern des
.hibihtumsvereins in dem schön geschmückten Saale der Alemannia.

Der Präsident des Vereins, Herr Johannes Schneider, begrüßte den Hochwürd. Heirn .Stadt-

pfarrer und Kirchenvorstand als Vertreter der katholischen Gemeinde, sowie die zahlreichen Gftste,

Damen und HeiTeu. Im V'erlauf seiner Rede wies er kurz auf die geschichtliche Entwicklung de.s

Vereins hin und erwähnte, daß der Verein stet^» nicht nur die Zustimmung, sondern auch die Liebe
der kirchiichen Behörden und der Geistlichkeit gehabt habe; ein Beweis dafür sei die Tatsache, daß
der Hochwürd. Herr Bischof Dr. Klein ihm wiederholt seine Anerkennung ausgesprochen habe.

Nach dem Hoch auf Papst und Kaiser ergriff der Herr Stadtpfarrer das Wort und brachte
die Glückwünsche der katholischen Gemeinde dar. Er sprach vor allem den Dank dem Vorstande,
nud in demselben dem Dirigenten, Herrn Gg. Km^:, dem Präsidenten Herrn .lohunnes Schneider
aus. Im Anschlüsse an den Wunsch, daß auch m Znkunft nur Schönes und Gutes dem Vereine
für Kirchengesang beschieden sein möge , verlas der Redner ein Schreiben des Hochwürd.
Herrn Bischofs Dr. Dominikus Willi von Limbui^.

Nach einer kurzen Einleitung fährt der Hochwürd. Herr Bischof fort: -Ich habe mich von
dem verdienstvollen Wirken des Vereins für die Verherrlichung des Gottesdienstes wie für die

Förderung caritativer Werke überzeugt Diese Überzeugung hat mir hohen Genuß bereitet nnd
läßt es mich als Bedürfnis empfinden, dem Verein meine herzlichsten Glückwünsche und meine
oberhirt.liche .Anerkennung für sein treues Wirken auf einem der schönsten und edelsten Gebiete
der Kunst auszusprechen. Möge der unermüdliche Künstler, der seit mehr als zwanzig Jahren den
Verein in technischer Hinsicht so liingebend und erfolgreich leitet, nnd der nun auch schon über
sechzehn Jahre mit rühmlicher Ausdaner und tätigem Interesse für den Verein wirkende erste Vor-
sitzende die p'rfiillung ihrer sehr berechtigten Wünsche bezüglich Vermehrung des Chores bei der
ehrenvollen Jubelfeier des Vereins als schönstes Festgeschenk erfahren nnd der Verein, der Seelen-
zalii der heutigen katholischen Gemeinde Frankfurt entsprechend verstärkt, fortfahren, seinen Idealen
mit der in fiinfzig Jahren bewährten Trene nnd immer reicherem Erfolge vorzustreben. Ich fasse

meine Wünsche in der Erteilung des bischöfl. Setrens zusammen und beharre mit dem Ausdrucke
meines verbindlichsten Dankes für die freundliche Zusendung der Festschrift Euer Wohlgeboreu
ergebenster Dominikus Willi. Bischof von Limburg.

Am 9. November. Fünfzig Jahre der musikalischen, speziell der kirchenmusikalischeu
Kunst gedient zu haben, ist wahrlich ein schönes Verdienst, das den Jubelverein und jedes einzelne
Mitglied mit dem Gefühl der Freude und des Stolzes erfüllen muß. Aus diesem Anhiß hat es

darum auch der Verein für augezeigt erachtet, einmal über den Itahmen seiner gewohnten Ver-
anstaltungen hinauszugehen. Im festlich geschmückten Saale des Zoologischen (lartens fand das
Festkonzert statt. Ks war ein guter (Jedanke des musikalischen Leiters, das Programm in seiner
ersten Hälfte den Meistern der altklassischen Polyphonie zu widmen. Palestrina, dessen unver-
gleichliches Meisterwerk Miasa Vaptie Mnrci-Ui am Sonntag im Dom zur .Aufführung gelaugt war.
kam mit Hodit Cfiristm mtus e^t und Ihtm coHiplcrentttr nnd Orlando di Lasso mit den beiden
ersten Teilen aus der Messe: BfV nmßtritf allera zu Wort, .'^o nnendlich weit beide im musikalischen
Ausdruck sich voneinander entfernen, so harmonisch geeint scheinen sie doch in ihrer erhebenden
Wirkung nebeneinander herzugehen. Der ceistvolle Ambros hat dies so treffend in die Worte zn
kleiden gewnlU: „Wenn der eine auch die Engel zur Erde herniederführet, der andere die Menschen
zn ewigen Höhen emporhebt — im Lichte des Ideals begegnen und einigen sich beide." Die
herrliche sechsstimmige Ptingstmot-ette Dum cinnplerentur . die der gleichnamigen scchsstimraigen
Messe zugrunde liegt, wurde von dem trefflich geschulten t^hore überaus schön ge-sungen, schlicht

und bescheiden und doch getragen von jener hohcitsvollcn Stimmung. Auch von (tabfieli, dessen

jauchzendes Juhilnti- frisch und klangvoll das PVstknnzert einleitete, sind uns herrliche kirchliche

Gesänge überliefert, und die Musikgeschichte hat von ihm als einem verdienstvollen Kirchen-
komponisten ebenfalls Notiz genommen, — Alle diese im strengen a capella-Satz der alten Schule,

nicht leichten Chöre wurden von dem Verein in subtiler .Ausführung: rein im Ton nnd leicht

beweglich in den Stimmen dargeboten. Herr Georg Krng, der nunmehr über 20 Jahre lang den
Jubelverein leitet, hat es verstanden, gerade in diesen Dingen seine Sänger und Sängerinnen
sattelfest zu machen nnd sie von Stuf«' zu Stufe zu ihrer heutigen Leistungsf^ihigkeit empoiv.nheben.

Der zweite Teil des Programms brachte Beetluivens C-«lur-Messe für Chor, Soli und Orchester,

ein Werk, das zwar selten gt'hört wird, aber nicht.sdestoweniger durch eine Reihe schöner Einzel-

heiten und kunstvoll gesteigerter Moniente geadelt erscheint. Der Chor hatte auch hier wiederum
(lelegenheit, seine rhythmisclie und tonale Sicherheit und Ausdrncksfülle in bestem Licht zu zeigen.

I>och auch die Solopartien wurden korrekt nnd edel im Ton ausgeführt. (Die Redaktion der
Musiat Sacra erlaubt sich nachträglich ihn- besten Glückwünsche zum .lubiläum des ^Frankfurter
Jvirchenchores" an dieser Stelle auszusprechen. Ad muUon annon; nem)ter excelsit»- .'j
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2. (• Berlin. V(>rein römiHcli-katholiHcJier Orierauisten und CliordiriKt'nten Herlinn
und der Vororte. Unter grult«r Teilnahme der Kutlioliken der Berlinor ond Voroits^enidnden
wurde da» JahreMfest deti Ven'his am verganceueu iSunntag lu der 8t. JUidwinkirche «äieelialten.
Der Füflteottesdieugt bestand in einer litnriiBCften Vesper, welelie Herr Pfurer MUk iiiit«r Asstoten«
in feiorlictier Weise abhielt. Kür die HeMii-lier rlfs (Tortcsdifiistes waren die Texte der Vesper in

lateinischer iiiid th'utsclier Spraehf niif lifuigisdun HrkHlrungen besonders jrt^druckt wurden. Käne
praktische, das Vfrst;indiii< der Litai'^if iVirdi rmi-' Einnciidiiii: 1 J!' i 'U'v \"' .>[i> r sauf? der Kirchen-
chor von St Ludwig dif vom Heiligen Vater gcwiinsichten traditiuuuliun gref^orianischen Gesänge.
Es ist ttbemschend, wie schnell sich der Chor in die neuen Akaente und Rhythmen einj^eU^bt hat
Der atuffenicluiete Dirigeat, Herr Jos. Fitsten, liat bei VorsHiigtm lad Chor Ddclamation. Tenpo
und Voitrftf bis Ins einzelne sorgfältig geregelt Mit den Choruyenran in den Psalmen, im nymnns
und Magninkat wechselten übrigens niehrstirainige Falsibordonisätze ab, welche vnni gemiseliten
('hör in lebhafter Schattierung vorgi'tracron wurden. Die Perle der Antiphonen, das ,Wrc Bn/iun,
schloli — von der Orgel st iiiiiiiiiiiLi^voll ht'^^lciti'i di»' Vesper ab, 'l'niitnm ergo und sakramentaler
Segen folgten. ^üu hte es dem tüclitigen. für die Sache begeisterten Dirigenten recht bald gelingen,
neben dem Kii\ in ni )ior noch einen starken Männerchor beran/u/iehen, der etwa vom Seliiff, oder
vom Presbyteriiua der Kirche ans, die Psalmen, abwechselnd mit dem Chore ainst, oder aträr die
Gemeinde akdT an der AnsfBhmng einzelner liturgischer Gesfinge zu beteiligen. Dann wftrden die
wirklich künstlerischen Leistungen des Kirchencliores noch intensiver hervortreten und volkstümlicher
wirken. Beweis dafür ist der Vortrag eines fünt'sr immigen FA inc/iniahm und Cnu-ifi.ius nacli dem
Volkslieile: () ('lirist Ilie merk", der in seiner .Abtiuintig tiefen Eindruck anfalle .-KiiwesindiMi machte. -

Dem tri ttlidieu Kirchrndiore, der dnrch die Unterstützung des Hochwürd. Herrn i'farrer .Mi!/, und
die Tüchtigkeit seines Dirigenten Herrn Fitzen, eine so respektable Höhe erreicht hat, wünschen
wir eine nachhaltige Förderung auch von Seiten der Gememdemitglieder. Eine solche Institution

zu fordern, ist schließlich anch eine Pflicht gegen die Kirche selbst. — Mit Recht konnte bei
dem nachfolgenden zwanglosen Beisammensein (Ter Teilnehmer in den Prachtsälen des Westens
Herr Chordingent Pritze im Namen des ()rganist* nvereins auf die aicli stetig steigernden I^eistungen
nnd die wachsende Teilnahme au den Veranstaltungen des X'ereins hinweisen. Mit Kri ude uud Heiiall

nahmen die Anwesenden ferner die Nachricht von dem Wohlsein des Hochwürd. Herrn Protektors,
des HeiTn Prälaten Karl Neuber. auf und votierten später den Dank Herrn Pfarrer Milz, überhaupt
der Geistlichkeit von St, Ludwig, dem Kirchenchor und seinem Dirigenten für den schönen Festgottes-
dienst. Für die musikalische Ausgestaltung des Zusammenseins hatte bestens der St. Domiuikusgesang-
vereiu (Moabit) gesorgt, welrli- r unter der anfeuernden Leitung- S' ines Dirigenten, Herrn .Jos. Depi •ne,

die wirkungsvolle Commerschc Festmotette: .,.Jeru8alem, Freude ward dir verlieilien", sowie mehrere
weltliche Lieder unter den lebhaftesten Beifallsbezeigungen der Zuhörer exekutierte und dadurch
nicht wenig zor Erhaltone der festlichen Stimmong beigetragen liat Die warnen Dankesworte des
Vorsitsttiden waren reiehuch verdient

3. Montabaur, 14. Nov. Die gestrige Musikauffülirung des Kgl. Lehrerseminars liaite

sich eines so zahlreichen Besuches zu emenen, daß anch der letzte Platz der prftdQitigeu Aula be-

setzt war. Der fremde Beroehnr. dir um «rften Maie eintrat in den frenndUchen, schmucken Raum,
konnte sofort eikeiiiMn, daB stell die MimikaniHIhnmgen des Seminars einer wei^pehenden Beliebt-
heit erfreuen.

Pünktlicli um 5 Uhr nahm das Konzert seinen Anfang. Die TorzQgüch ausgewählten nnd
mwandt verteiiten Volksweisen des Programms verdohnetsehten ans nnn die Oefdhle und Begangen
der Vblksaeele. Wie ergreifend berührten doch die sebwermBtlgen sehottbchen Volkslieder. Zu
bewundern war in diesen, wie :iiirli In einigen anderen Nummern, besonders das reine, gleirli-diwebende

Piano, das — oft bis zum Piauissimo sich Steigernd — nicht zu unterschätzende Autnrdoruugen an
den Chor stellte.

In dem venetianisehen Schifferliede zeigte sidi besonders die gute Schulung des Chores, der
mit anericennnngswerter SdbBÖMbemKhnng auf die Intentionen des Leiters einging nnd in den Ein-
sätzen sowohl als anch im Wechsel zwiscnen Pitnm und Forte pünktlich folgte. Von den beiden
('hören „Der Schweizer" und der „Der Soldat" snraeli besonders der eretere an. Von besonderer
Eigenart war die slavisehe Volksweise ,.Sehwesterleiu". in welcher das Wechselgesprileh zwisclien

Bruder uud Schwester gesauglich sehr gut wiedergegeben wurde. Das anmutiee Wiegenlied, ein

mnsikalischee Produkt nassausdien Volksempfindens, darf /u den schönsten Nummern des Pro-
mmmee gerechnet werden. Wie angenehm empfand das Ohr die Abwechslang» wetehe dnrch das
Hinzutreten der Msehen Knabenstimmen geboten wurde! Wie einfach, selüicnt ond anheimelnd
sprach dieses liebliche Wiegenlied zum Herzen! Mit Spannung erwartete man die folgende Nummer,
ein .Arrangement der Seminaristen der 1. Klasse. Wo auf dem Weslerwalde hört man nicht singen:

-Einst war ich so glücklich". Wie neu und doch, wie heimatlich traut stellte sich dieses Liedchen

in geordnetem Gewände den Hörern vor. Besondere Aneikennung verdienen noch die Orgel- und
Kiaviervorträge einzelner Schüler des Seminares. Die schönen Register der Aniaorgel kamen be-

sonders in dem Trio von Perosi zur Geltung. Von erfrischender Wirkung war der Schlußchor, ein

Jägergesang, milunlich-kräftig und von rechter Art. Wie stolz schritt der Baß auf den begleitenden

anderen Stimmen daliin, wie freudig tönte das ,,.Tägertrara!"

Der Letter des Konzertes, Herr Semiuarlehrer Karl Walter, darf mit voller Befriedigung auf die

Darbietungen selmr Sdittler zurflckblicken und des wärmsten Dankes aller Besucher versichert

sein. Br Tsndiallle ans einen Snbliek in das Wesen des gerade in letzter Zeit so viel besprochenen
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VolksUedes, der von hQhenai Wette ist und deaüidier spricht, ab eine schrilUiehe Beaprechang
des Volkflgeeanges. Br lieB das Volkslied selbst zn uns sfnpeehen, and Iwt damit Erlftntenuig luia
herrlichen, klaren Gennß zugleich. M.

4. T Conetanz. Bei der dOUjährigen Jubelfeier des Constanzer Gymnasiams, die anter
BeteOii^ng aller Stände am IS, Oktober stattfand, war aach die edle Masica in wttrdi^ter Weise
vertreten. Besondere Erwähnung verdient die .\nffiihruiip: der „Aiitigone" des Sopliokles mit der

Musik von Mendelssohn -Bartholdy (deutsclie Hbersetzuner von Weiult). Die roiist;in/<T Zeitungen
waren \ i>\] iles Lobes über die Leistungen der Schüler, welch»' iiiuer Li'itunL;: des lirktors der Jubel-
austalt, Herrn Hotrat Mattliy, und för die Musik des Miinsterchonürektors, Herrn Ernst von Werra,
und einer Abtdlnng der Regimentsmosik jabelnden Beifall der Festgäste und Zuhörer ernteten.

Die ChSre sragten von eifiriffer Schulung und einBichtsvoUem Eindrinfjpen in die Komposition; die
Antigone-Aaffnnmnf erzielte Oberhaupt so groUen Beifall, daß sie bei ausverkanftAm Hanse zum
dritten- nnd letztenmal am 29. Oktober im hiselhotel statt&nden konnte.

Vom Festessen am 18. Oktober berichtet die „Constanzer Zeitung" iu Nr. 2t*2: Der Festsaal
de« Inselhotels sah kaum je so viele Tafel^ääte; es mochten über 400 sein, fast alle in bunten
Behauptungen. Der Speisemttel trug ein originelles Gewand nach einen Entwarf von Ftofessor Qanr>
Die Atzung war daranf vrie folgt verzeichnet:

Traehterodel.
Valsch schildkrotensuppfti
Forelle uzeui Bodemese mit Herdepelin uude nidi rlt ndi.scher brii^je,

Kalbeshamme, ringe gepraten, mit maneger slahte bigerichtS^

Kumpost mit echinkeu unde würstelin az Frankfurten.
Gepraten reell mit pfeifer unde salat
Ein kurche zer vrowen gedenknirae.
Obez unde allerleie naschunge.

Iftwen ze unserer Schurlen HiNdigeKite
18. okt im.

Kostentz in der Insel sal.

Gegessen ohu getrunken, ist gehunken.
Getrunken ohu gegessen, zwischen zween Sttthl g'sessen.

• Auf der Rfiekseite folgte die lateinische Übersetzung dieses „Ordo Ferculotum" (Gerichtefolge).

An letzter Stelle stand das rrugramm der Tafelmusik, wt'lehe die Regimentsmusik in altbfwährtir
Güte darbot, und darunter war der markige Coustaii/.er PenniUer- Marsch, den der Unterprimaner
K. Jauson komponieri;e."

6. K Der Gosauf in unseren Volksschulen. „Greif niemals in ein Wespennest, doch
wenn du greifst, so ereife fest!" Dies Dichterwort kam uns schon oft in den Sinn, wenn wir auf
Grund einer reichlichen F'rfahrung die weitverbreitete \'' rnachlässig'ung des Gesangs in

unseren Volksschiden mit schmerzlichem Bedaut-m wahrnehmen mussten. Und doch regt nichts so

sehr das G«mnt an wie das Lied, und ein rechter Gesang hat eine veredelnde, sittigende Kratt. Ja,

sagt Keller, „gute Lieder sollen einen Schatz für das Leben bilden, su daß die fOnda* anch über
die Sehnljahre hinaus noch gerne singen, was sie in der Schule gelernt haben. Dareh die Ver-
knüpfung des Singens mit dt-m Schulleben erfahri'ii die Kinder, wozu man das Sinjren braucht, nnd
so tragen sich die eingeübten guten Lieder leichter in das Familien- und \'olkslibi:u ein, uuil fügen
wir hinzu, die rohen, vielfach geist - nnd gemutslosen (Ta.sseiiliaut>r unserer .Incrend würden und
werden allmählich verschwinden, wenn in der Sohnle gehaltvolle Vaterlands- und Volkslieder richtig
eingeübt und fleißig gesungen werden. Welch erbärmliches Gejohle kann man so oft in Wirt-
sctaaften, anf den Strafien osw. hören, ein bedauerliches und tiefbeschAmendes Amntsiengnis fl^
unsere so hoehgepriesene VolkBsdialUldangl Zwar verlangt z. B. die sehwiblsehe Lelurradoong
(Seite 47): „Wftnrend der ganzen Schulzeit müssen die Kindel- dit> niUi^n'n Kirchenlieder und außer*
dem wenigstens zwölf andere Lieder dem (redächtnisse eiintr;lt;en und singen lernen," und ist hiefür
eine Wochenstnnde im Lehrplan festgesetzt sowohl für WintiT- als auch Sommerschule. Allein wir
fragen offen und ehrlich: In wievieleu Landschulen wird die Gesangsstunde verkür/t oder über-
haupt noch eingehalten und für anders Gfsrenstande verwendet? Nidit Animosität gegen den Lehrer-
Stand veranlaßt nna, anf diese brennende Wände den Finger zn legai. sondern die Idflhe »un Volke,
das singen wttl nnd in Ermangelung von guten und gehaltvollen Lfedem zu gemtlts- nod sdiam-
losen Gesäng^en greift. Soll es in diesem überan.s wichtigen Punkte endlich einmal besser nnd unser
Volk von Pündheit auf für edlen (iesang beg.Lstert weraen, dann muli die Pflege des Volksliedes
in der Schule beginnen nnd von dort aus in das Volksieben eindringen. Ein ganzer Erfolg in

dieser Kichtuuff ist aber nur möglich, wenn zunächst Lehrer und SchulbehOrden einträchtig
znsammenwirken. Hierzu rechnen wir vor allem eine verständnisvolle Anewahl wirklich
schöner Lieder, wovon aber nicht bis zum Überdruß immer die gleichen gesungen werden dfirfen,

daß selbst die Spatzen auf dt ni Schuldach die Flucht ergreifen. Als Übungsinstrument verlangt die

Lehrordnnng eine Geige, aber eine vollbesaitete, oder ein atideres gecijjui'tes Instrument, z. B. ein

Schnihannoninm, das um billigen Preis (HO— im) M) käuflich, in den meisten Fällen recht ersnrieß-

liche l)ien.ste leisten wird. Sache der Schnlbehörden wird es dann sein müssen, durch entsprechende
Kontrolle während des Jahres und besonders gelegentlich der SchalprflfunKen das Verständnis und
Interesse für dieses Volkserziehungsmittel zu bekunden; der Lehrer wird hiednrch anch wieder
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neue Last nnd Liebe am dem vielfach vuu oben herab vcrnachlääsigteu N'olksgesanfi^e verspfiren.

Wir wissen, daß obige Zeilen vielleicht manche Erwiderung veranlast^n werden. .Vber wir sind

gelullt miil siiul d- r fe.steii i'berzeugune, ihili diese Ausführungen, aus wolilini iiit-ndem Herzen
koumead, in den Uerzen aufrichtiger V^olkstreaade nicht mit Unmnt aafgeuommeu, sondern ein
ftmidigtM Echo Hoden werden!

6. itetrt'nsburg. Turmuhr und Patrozininm der St. Cäcilienkirche. Acht Tage vor
dem Fi'ste der heil. Cäcilia ist die Turmuhr, deren vier zierliche Schilder die Besueher de^ Katholiken-
tages und der 17. Generalversammlung stumm angeblickt haben, in Bewegung und Tätigkeit. Der
S^tinagjstnt Regensburg liat diese öffentliche Uhr der Cäcilienkirche zam G^cheuke gemacht. Das
Werk ist von einem einheimischen Künstler, Herrn Mechaniker Johann Frischm an n in Eisenhammer
l»ei Laaber (Eisenbahnstation zwii-clien Refrensburg und Nürnberg) jrefertigt worden und zeichnet

sich durch präzise Gang- und Schlairiiiechanik in liervorragender Weise aus. Alle Rädt^r sind aus
Bronze und aufs iVinste poliert, die HelMlaiiniciiki iuize der SchlagwtTksriider sind aus Tiegelstahi-

gnß, während alle Wellen, Triebe und <^aadratarhebel aas feinstem GnUst^hl ^efertiget und die
Angriffsflächen gebirtet sind. Die Uhr beutst Zeigeilanfwerk nnd konstante Kraft. Das Pendel
ist mit den genauesten Regnliervorricbtungen versehen, so daß der Oang auf Seknndenbrnch-
teile geregelt werden kann. Die Konstruktion der konstanten Kraft ist von Uberraschend einfacher
Art , ein Sperrarra venuittelt jede Minute die Auslösung des Zeigerlaufwerkes, sodaß ein Versagen
dieser Funktion niemals utatttiiulen kann. Der sauber gearbeitete und polierte Mechanismus ist in

einen von allen Seiten durch GUiä geschätzten Holzverschlag eingeschlossen.

Eine Nenlieit, welche dif Bewohner des Ostenviertels überrascht hat. und die Spaziergänger
in die Nähe der St. ( iicilieiikirche führt, besteht in der Einrichtung, daß die fünt Glocken im
Laufe jeder Stunde in Tätigkeit gesetzt werden. Hei:n > r^teii \'iertel ertönt a. beim zweiten
schlagen n und a an. beim diiitteu erklingen a, g nnd e, beim vierten vereinigen sich in abwärts
steigender Melodie die TOne a, g, i, und dann Mgt In ilsierUeheni Rhythmiu die grOfite Olooke C
in Ibis 12 Schlägen.

Am Feste der heil. Cäeilia. al.s dem Patroziniumstage, war um 7 Uhr morgens Hochamt für

alle Mitglieder des (';irilien\ ereins und die Wohltäter des der Patrouiu d< r lvirehrn)misik geweiiiten

Gotteshauses. Der Domchor verhorrliclitej unter Leitung des H. M. Domkapellmeisters F. X. Engel-
hart, das Fest durch die Aufführung der ostimmigen Apostelmesse vou Ign. Mitterer mit Cboral-

flinlngen und einem mehrstimmigen Gradule nnd Offertorinm. Am Schlosse der Mwm cantata wurde
der wunderllebliche .Englische Ornfl* für Sstimminn Knabendior mit Oigel vorgetragen, die ente
der zwei außerlituigiaeheB Kompodtioiiea, Ton weldier der nBcfmaburger Aaidfer^ Nr. 58d ge-
schrieben hat:

.Wohl selten werden rriiglSie Kompositionen schon bei ikrer erstmaligen AnüTihrung vor
einer überaus zahlreich versammelten, andächtig lansoheuden Zuhbrerschar mit so großer Begeiste-
rung aufgenommen worden sein, als die beiden von H, H. Domkapellmeister Fr. X. Engelbart
koni]M)nierten deutschen Lieder: .,l)er Engel des Herrn" und .,.\bendgebet". I>(Tselbe brachte sie

gelegentlich der Jubiläumsaudachten im hohen I'ome mit seiner ausgezi ichneten Kapelle zur
Auffühnuig. Zwei, einem jeden Kittlmliken wohlbekanm*- (feliete sind e>, wlchi ii II- rr Itomkapell-

meister für 'i Solidtimmen und Chor mit Orgel - (oder Harmonium-) Begleitung eine ebenso schlichte

nnd einfache, als innige und liebliche Vertonung gab. Mit Recht kann man sagen, der Komponist
habe damit dem gläubigen V'olke aus der Seele geschrieben, ia so recht den Volkston getroften,

80 daß diese beiden Gesänge überall, wo Sinn nnd Verständnu fOr religiöse Lieder vorhanden sind,

flmidigen Anklang finden und daß sie auch in der christl. Familie sich einbürgern werden."

(Beide Gesäuge sind einzeln in drei Ausgaben (A für 2stimmigen Knabenchor, B für Soli und
4 stimmigen gemlscmen Chor, 0 für 4 Männerstimmen mit Orgel) bei Fr. Pustet eraeUenen. Die
Partitur jeder Ausgrabe 2<t Ir. Einzelstimmen erscheinen nicht Als Weihnachtsg^ang wird „Der
englische Gruß" nach dem liturgischen Hochamt, das „Abendgebet" nach der liturgischen \' esper
hoffentlich die „Stille Xacht" oder andere .,Wigalawiija-Weilinaelit.s\veiVen" aus dem (Jotteshauae

verdrängen können. Aber recht andächtig singen und rerlit deutlirh sprechen! F. X. H.)

7. 1. I'atenl-Coelesticou. Das österr. K. K. rateiitamt erteilte dem Orgelbaumeister Albert
Mauraeher in Sal z b urg- Mülln d;is K, K. Patent Nr. 17170 für (transportable: /erlegbare Onreln niit

feststehenden Pfeifen, uud sind selbe im Markeuschutz Nr. 142 mit dem .Schlagwort ^Coelesticou"

veciatriert Diese Instrumente, pneumatisches l^atem, sind so konstruiert, daß sie komplett nnd die

mfienn in 2 Tdlen ünit Pedal in ä TeUen) an nanqliwtincen sind and zwar in der Mitte ein&eh «im
«bliebett, somit ohne Fadimann mMunmencaatenen. Die Pftiftn tdnd ftatstebend, dabei Ideht cum *

ausheben und halten gut Stimmnn?; die Diskautpfeifen sind nur aus Zinn. Für Institute. Kanellen

und Filialkirchen wird sich das Coelesticon ganz besonders empfehlen, weil damit um niedrigen

Preia eine hfibiehe Orgel beigeateUft «wden kann. (Ohne VeranlwortUchknit der Bed.)

S. Berichtigung. In dem Artikel „Meine Reise nach Regensburg" sind hauptsächlich
folgende sinnstöreude Druekfehler stehen geblieben, die ich zu verbessern bitte: Seite 113 Zeile ü
und •) von unten ist zu lesen allHuja und qtn pi-opUr. S. 115 Z. Itj vou oben ..gesättigt" statt

rifällig" , S. 115 Z. 34 von oben „eben" statt „oben" , S. 1 Iti Z. 31 von oben „im vollen Werke",
116 Z. 12 von unten „leisesten" statt „leichtesten", S. 117 Z. 4 von unten „die Orgel" statt

„aie**, S. 117 Z. 3 von nnten «daher" atatt »dooh% S. lifi Z. 2 von oben Mvielfiush" statt «äa&ch**.
Paul Krotaehek.
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ft. -( liainherg. (JJiözo.'^aii-Ciicilif Uvereiu.) Der V tToin beding das Fest s«iut'r heiligej«

Patruiiiii kirchlich dnrch Anftrilirung der r>8t. Messe (Jnal <lonnn von Orlundo di Lasso and eines
llotettä Vnnlantibu» organin, 58t voQ Haller, seitens des Duuicliurei», wdtUdi durch eme F«8tver^
sanimlang, !n welcher der IKiSzeeanpräfles, H. H. Cleistl. Rat nnd hontkapellmeiBter Thomas Adler
vor den zahlreich crschiriiciif^n Mit<i:Iii dem das T^ma Einhandelte: „Orieniierang iu der kirchenmusi-
ksUisdien Frage", und dauu luii ilerru Domorc;auii«t Höller je eine Sonate von Beethoven and
lf«iiart unter aUgemeineai BtaSaä zum Besten gab.

Kl. Inlialt8Über><i('ht von Xr. 10 ii. U des Cäcilienvereinsorgans: Vereins-Clmnuk:
Bestätigung der Vorstaudswühl durch Se. b^minenz den Kardinal - Prott'ktor; I »iözesanversaiumlung
Rottenbarg a. N. — Die 17. Generalver.sammliiui; des A 1 1^ em t i ikmi ('üciliriivereins. Nach
stenographischem Berichte. (Fortsetzung.) — Litnrgische Festpredigt. (Von JJr. W. Kocb.| —
Kichara Wagner and die Reform der katholischen Kirchenmusik. — Inhaltättbersieht

von Nr. 10 und 11 der Musica sacra: Partitur gesQcht. — Cäcüienvereins- Katalog S. 81—88,
Nr. 3154 - 3170. — Anzeigenblatt. - Nr. 11. Vereins-Chronik: Diözese Münster; Geldern:
Düsseldorf; Gries (DiÖz. Trient); das Kircheunnisikfest sn St. Martin in Freibiirg; .lahresbericlit dt\s

Cftcilien Vereins der Diözese Straliburg pro li*<i.i 1904. — Steaugrapliistcher Bericht der
17. Generalversammlung: Geschäftsordmiui^; Vorstandschaftawalil. (Schlnü.i - Vermischte
Nachrichten und Notizen: Berichtigung (P. R. Johaudl); i Franz XAver iMckimayerit Johann
Georg Mayer; der Litisang in unseren Volksschulen. — Kin Fremdwfirterblieii. (K. WMter.) —
CäcUi6nv«i«in»-K«taiog S. 89—96, Nr. 317i-3186. - Aueigenblatt

Offline Eorrespondeiuu
Bausteine fUr die CSclIlenorgel (• Kirche). Übertraf:r aus Musica aacrn 1904, Seite 112: 99'^? f^.

J. B. in V. (Liit in (iamba ü') 15 M; J. K. in T. (d' in Subbaß lü') 3 M; aui ( 'äcUicnfeste , Unaenaant

in R. 40 Ul. Smum: tOOOO JtL Dennaek MnMrstl: 20M M. Tergelt's Oott!

Die Hnldigung$-Adr«sse an Sa Heilijjkeit Papst Pius X., welche bfi der 17. Gcneralvorsammlimg in

Regen«biirg bescbloBMCn wurde (vgl. Mu.iiai Harrn S. 107 und den Wortlaut in CÄcilienvercinsorg-Hn S.

und durch den Hoiliw llrdiLjsten KnTiiinal-rrütektor des Vereins, Se. P^ininouz Audrcas StciiihnlHT in Horn,

nach Unterzeichnuni; durch sämtliche Diözcsaopräsidcs, in latciniHcbcr Sprache dem Heiligen Vater über-

reicht worden ist, wurde, von der Hand Sr. Heiligkeit unterzeichnet, ain 10. November in huldvollster Weise

bsantwerlsL Ein von &. Eminenz, dem Staat»>8ekret&r» Kaidinol Merrj del Val untarzeichncter Begleit-

brief, Nr. 8089, dd. Tom 98. Nov., gelangte mit dem pipstllehen Breve an Feste der heil. Katbariaa,
25. Nuv., an den derzeitis^en CfcnerHl}>rii-es. Per Wortlaut des Rrcve wird in Nr. 12 des Cäcilicuveteins-
organs vom 15. De/, im lateinischen Original mit deutscher Übc-rsetzuug vcrtillbntlicht werden.

Den P. T. Herren, welche ftlr den 3t. seefmMHiaUlehen Kws an der hbslgen Kircileninusikschule vom
15. .T;iiiu:ir bis 15. Juli l!*"") anfgtnommen sind, diene zur Nirbricht, daß die Err'ffnun^ des Knr.^es am
.Sonntag den 15. Januar (NünicD Jesu -Fest) nach dem Hochamte ia der Kathedrale und dem (iottes-

dienste in der St. Cärilienkin ite um llV« Uhr dudi Vorstellung von Lehrern und SchtUem stattfindet.

Mit antizipierten Glttckwiinscben zum neuen Jahre an die verehriichen
AboBKMtoB und Leser der MmHem 0»et»u yerbittdet der anterseielmete Herang-
feber dieser Monatschrift, welche 1905 im 38. Jahrgang ersclielnt, und a^t IG Jahres
von ihm redigiert wird, die freundliche KinlHdnng. der *acr>a treu zu
bleiben ujid ihr neue Abonnenten zuzutührcu. Kr betont nenerdingi«, daüis die

billiCKte, sekselltte nnd sicherste ZssteUmiff dnreh PostaboBaeneat ersielt

wird. Sämtliche Poslslellen Deutschland-ä. ö.storroichs und der Schweiz vermitteb
nach den offiziellen Zeitungskatalo^reu unt den Preis von U Mark auch des
98. Jahrgang der Jlev«ie« der wie bisher nonntlfch 18 Seiten Text and
ia awel Lieferungen 48 Seiten Mui^ikheilagen entlialten wird. VorauMsichtlich

werden Mchon in den ernten Monaten (1»*^ .Tahre^ 100r> einige l'ublikutionen der

vatikanischen Cliuruibücher vorliegen umi («elegenheit geben, durch belehrende

ttnd pralitisclie Anweianngen aam Vortri«r der traditloaeilen Meledien anfini-

Bivatem. F. X. HaberL

Drnek nid Verlaic von Friedrich Pnntet in Kegeasbarg,

Nebst Anaelireblattt lahnlts-Veraeicliais des 87. Bandes aad Bestellsettel fllr den
88. Jahnraag 1005 der mmmUm
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Adoremus!

ZeliB lateinische euckristische Gesänge

für vier gemischte Stimmen

(für einlacb.ere und mittlere Ob.orverh.£iltm»»e)

komponiert

von

Hermann Bäuerle.

Opus 27.

(•.—12. Masikbeilage zur Misica saera. lUVIL Jahigaag. 1904.)

Druck von Fnediiok Pustet in Xtegensburg.
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Vorbemerkung.

Vorliegende zehn eucharistisclie (iesäiigc wollen im bekannten Sinne

des Wortes ,,V()i1ni^'sstrH l<e" sein, d. h. solche, die nicht mit rauher Hand ange-

fasst oder mit überlejL(encr Miene oherflächlidi dui(lij;cspielt sein wollen, aus

denen vielmehr der gewandte Dirigent trotz oder gerade wegen der einfachen,

dem Oros der GhOre Rechnung tragenden Faktor etwas machen kann, wenn er

nur darauf bedacht ist, die allt&glichen Mftngel des Vortrages (nachlässige Aus-

sprache, schleppendes Tempo, monotone Dekhimation) femezuhalten. Die häufigen

zarten Stellen mögen in Anbetracht der eucharistischen Texte für delikaten Vor-

trag speziell empfohlen sein.

Noch sei bemerkt, dass bei Aussetzung des Alierlieiligsten (nach römischem

Ritus) nicht bloss Pmn§t Umtgua, sondern auch andere heilige Texte vorgetragen

werden dttrfen: 0 saMaris hosHa, 0 esca viaianm, Panis anffdkus etc. Auch
können diese sämtlichen Nummern (excl Patige Ungua) bei Spendung der heiligen

Kommunion sowie bei theophorischen Prozessionen verwertet werden.

Mögen diese Gesänge recht viele Gläubige erbauen - zur Elire und

Freude des guten Hirten im heiligsten Sakrament!

H. BSnerle.
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Zelm lateinisGlie encharistiscbe Gesänge.

SmraiL
Mi

Tenor.

Bast.

l PaBge liugiia.

FeierliAer Voftrßg.

:lf—rr-rrj1--_—rrr

IL Bäuerle.

1. Paa - ge lin • gua glo - ri - ö - si

2. No - bis da • tus, no - bis na - tiui

3. Tan -tum er - go Sa - cra - men-tttm
4. Ge - ni - t6 - n, 6e - ni - t6 • qne

i I I

Cör - po - ris my-
Ex in • tÄ - cta

Ve - ne - re • mur
Laos et ja • bi-

I d 4 A

1. ste - ri

2. Vir - gl

3. c6r - nu
4. U - ti

I

am,
ne,

i:

San - gui

Et in

Et an
Sa • loa,

1 1

nis - que
mun - do
ti - «iwm
ho • BOT,

pre - ti - 6 - si,

con - ver - s& - tus,

do - ca • mAn - tarn

vir . toB gno - qne

I — t r—

1. Quem in

2. Spar - sü

3. No - vo
4. Sit et

niuu - ili

ver - bi

ce - dat
be • ne

I

I)re - ti

se - Uli

ri - tu

dl • cti

um
ne,

i:

o:

Frii - ctus

Su • i

Pne - stet

Pro • ce

t

von - tris

luü - raa

fi - des

d«ii - ti
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1. |e - ne - i4 - d
2. in - CO - 1& - tu8

3. sup - ple - m(ai - tum
4 ab u • tr6 - qae

Rex ef - Hl - dit

Mi - ro clau - sit 6r - di

ä6ü - SU > um de fö - cta

Om • par dt lan - dA - ti

gän • ti - Hin.

ne.

• i.

0.

=P

I

men

mf

Z Pauge liugua.

r
1. Pan - ge lin

2. No- bis dft

3. Tan-toni er

4 Ge • oi - t6

gua glo

tos, no

gp Sa
ri, Ge

n - 0

bis na
da - mta
Bi - t6

si

tus

tun
qae

Cor - po-

Ex in-

Ve • ne
Laitt et

1. ris

2. tA

3. r6

4 jn

my - 8te

cta Vir

mar c6r

bi -

I I

-

ri -

gi -

r—r-

um,
ne,

i:

0,

San - goi - nis

Et in man
Et an - ti

8a - 108, ho
I

que pre - ti-

do con - ver-

qunm do - cu-

nor, vir • tos

.0. ^
m

I
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81,

tus,

tum
qne

Qaein in

Spar - so

No- TO
Sit et

Ä J ^

mnn- di

ver-bi

ee-dat
be-ne

J

pr4

Ii

di

1^1 I

^

1^ I

Fru - Clus

Su - i

Pne - stet

Pl^ - 06-

1. ven - tris ge - ne - rö - - si Bex ef - fü - dit

S. mo-rasm-co^lfto - tos Ifi-ro clan - Sit

3. fl - des 8Up - ple - ra6n - tum S(m - su - um de-

4. döa • ti ab u - tr6 - qae Com - par sit lan-

3. Fange lingua,

1. Tan - ge liii - gua glo - ri - 6 - si C6r - po - ris my-
2. No - bis da - tos, no - bis na • tuB Ex in • t& • cta

3. Tan- tum er - go Sa - cra - mto-tam Ve • ne - r6 • mar
4. Ge - ni • - ri, Oe • ni • t6 - qoe Laos et ja > bi-

Digitized by GoogL



6

1. ste - ri - nnif San - gai - nis - qae pre • ti - 6 - sl,

2. Vir ' gi - ne, Et in mim - do con • ver - s& - tus,

3. c6r • nu - i: Et an - tf - qoum do - ea - m6n - tnm
4. 1& • ti • 0, Sa - las, ho - nor, vir - tus quo • qne

1. Quem in mnn - di pre - ti - um Fni-ctus ven -tris

8. Spar- 80 vor - bi sm§ - mi • ne, Sa - i mo- ras

3. No - vo ce dat ri - tu - i: Pr* stet fi - des

4. Sit et be - ne - dl • cti - O: Pro - ce - d6n - ti

1. ge • ne • r6 - si Bex ei - fil • dit gto • ti - - nm.
2. in - CO - lä - tus Mi - ro clau - sit ör - di - - ne.

3. sup - ple - men - tum Sen - su - um de - f6 - ctu « i.

4. ab u - tr6 - que üom-par sit lau - dä - ti - - o.
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4 Fange lingua.
Feierlicher Vortrt^.

^ >_ »< _ _^

1. Fan 'ge Im • gaa glo - ri • 6 • - si

2. No bis (Iii - tiis, no - bis na - - tiis

Tan -tum er fj;o Sa rra-nit-n - tum
4. Ci»' - Iii - tö - ri, Ge - ni - t**» - - qiie

C6t
Ex
Ve

Laus

po-ns
in - til

nc - rt*

et iu

my-
cta

mur
bi-

m.
I

.4

1. Str

2. Vir

cer

4. \k

n

uu

am,
ne,

i:

I

San gni - nis - qne pre - ti

Et in mnn-do con - ver

Et au - Ii - quam du - cu - men

6
sä

Sa - las, ho - nor, vir • tos

I

ä. ± Ä.

I

81,

tus,

tum

1. Qaem in man • di pr6 < ti - am
2. Spar - so ver - bi s6 - mi - ne,

3. No - vo ce - dat ri - tn - i:

4. Sit et be - ne - di - cti - o

:

Fni'Ctas Ten - trin ge - ne-

Su - i nio - ras in - co-

Prje - stet fi - des sup - ple-

Pro - ce - d6n - ti ab u-

1 A

-J.:]. j. 1-:l H =3—

"

ei - m -

ro elao -

SU - um

dit

Sit

de-

geu
ör
fe

que Com - par sit iau-da

i i4 r-ji I

- -1

ü
di

cta

ti

i

s

um.

ne.
•

1.

o.

i
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Sehr zarter Vortrag.

5. 0 salutaris hostiiu

h6 - - sti -

(S5

I I

sti

ü sa-lu - tÄ - - ris hü - sti

1 I I

Ii

pulMUl • - difl6 - - atl - um, beMa pie-mimt ho -sti - Ii-

1.

I r f

a, da ro - bur, fer aa - xi

au - xi -

I

Ii - um, da lo - bur,

Ii - am,

au - xi - Ii UIU,
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fit.

fer

f
au - xi

au

Ii - um.

Ii - um.

-- +

(Ttfühlvoller Vi>rtr<uj

aa.xi - - - • Ii-

6. 0 esca viatoram.

1. O ^-ca vi*Ä-to
•2. 0 lym-phaf fons a ' md
3. 0 .T." - SU, tu - um vnl

I

; ; i

mm, O pa-nis Aii-ge-16 > rnm, 0
ris, (^iii jMi - ro Sal - ya - 16 <- l is E
tuni,Qaem cd - Ii - mos oc-ctU - tum Sub

#-

—

*—»

1. Man-na cdfe - Ii

2. «uir-dc pr6-fln

3. pa - uis siiHi - ci

' Ä J i

tarn:

is:

J

E - SU - ri - eu-tes ci

Tc si - ti - eo - tos po

Fac, ut - mö-to vc

E - 8u - ri - 611 -

Te si - tt - 6n •

Fac, at re-mo -

ba,

ta,

lo

pn ya

i
1. Dill

S. Hsec
3. Post

Dill - rt' - (Ii

ilaic so - la

Post Ii • be

I I I

- di - jie non pn - va,

la no-9tra vo - ta,

ii - be - la m

+

lo,

non pri

vo

in ocB

Ta
ta,

)o

Cor
His

Ilü

ra

nou

stra

in

II. u. Ii. MoiücbaiUge zur Maatca sacn. XXXVll. Jahr^|r> liMH.
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1 . Te qn;p - r^n - ti

2. u - na si'it - fi

3. hh - mus ä - ci

um, Cor Te qu*-re>n
eis,

e.

His II - na süf

Cer-nÄ-mus A

ti - um.
fi - eis.

et - e.

JViftrfjettr Vortrug.

7. Panis aiigelicus.

Pa . nis aa - g6

r

h6 - lüi -

._|

S . cu fit pa Iiis liö - mi<

Iiis bö • mi*

^3

nun. r
, I j 1 h 1

I

Ii -cos fi -gu- rister - mi - nam:Hilm; Dat pa - nis «b -

nnm;

pp 8^ mrt.

—

1

0 mi bi - üs!

PP

1ä

0 res mi -
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mf Lr'uhl.

T

I

bi . Iis! Han-dA-cat D6

Dö

wil WH III

im - nimi

I

Fftn-per, ser-Yiu et • - ini-lis, Fftn-per, «er • tos et

J !

P
r

DU Iis.

8. Jesu, dulcis memoria.
Einfach Vortroffi

II
1

I r r-"
I

1. Je < sa dul • eis me - mö
2. Je - so, spes pce - ni - ten

3. Sifl, Je - m, no*fitnimgiu

J. J. i \ J

ri - a, Dans ve - ra

ti- bus! Qa&m pi - us

di-nm, Qni es ta

cor

es

'im
\.

dis

ms
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1. Sed
2. Qaani

a Sit

SU

bo

HO

per melf

nu8 te

stra in

et 6

qiMB - rto

te gl6

— '1 _ I — *- • -f-

mm - a,

ti> busl

I I

1. gÄtt - di - a,

2. t«n - ti - busl
3. pn§ - mi - am:

Sed SU - per mel, et

Qnam ho - nas te qnae

Sit no - stra in te

1. Sed 60 - per mel,
2. nii,i[ij 1,0 - mis te

3. Sil HO - stra in

et 6

qnse - r6ii

te gl6

r

6 - nmi - a
reu - ti - bitt!

gl6 - ri - a,

mni - a
- bnsI

ri - a,

mf
1. Sed 8D-per mel, et 6
2. Quam bo-nus te qnfp - r6D

3. Sit Do-stra in te glö

mni - a
ti - bas!

ri - a,

mf

r
1

^

1. E - jus

2. Sed quid

3. Per con

.1

dol • eis prse • g^n

in - ve - ni - en

cta belli- per m
ti

ti

cu

a.

bu.s?

ia.

9. Quid retribaam Domino?
J>0lilalir Vortrag.

P
, - j

-
]-- 1 - -.4 r-1-rj^--t

r

mf

Quid re - tri - bu - am Dd im - no pro u

I I
I

I r

^1

i ' J '
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qosB re- tii-bu-it mi

bos,

qasB re-txi-ba - it mi - - - hi?

1

— - # -

qnsB re - tri -bu-it mi • - hi?

—r r r'

ac - ci pvam, in - TO - ci bo.
j

I 1
fnf frisch.

I

i

">
I

I
t

m ac - ci pi • am, et no-men Dd-mi - ui in- vo • c4 bo.

ris ac - d • pi < am, ia • yo • c& •

*^
[ k-\

I r' "^^ Iii
t"^ i

' ' ' .

ÜC ci - pi • am, in-vo - c»

Ii

Ii
hidU.

, ,

T—r

fwttmhrend steigern.

fit ab in-i-

et ab iD - 1-
T — ' I

' .
I

Lan daus in-vo - cÄ-bo i>6-mi - mini,

bo. et ab in - i - mi - - eis me - is,

bo. et ab in • i - mi - eis me - is.eis me

mi cu» me - LS, i'X. ab in - i - mi. cjs nie - la

f . ,
t
^^

r

-4- -_,

mi-ds me«i8,ab in-i
et ab in-i - iiii eis lue

mi da me - is

ia

!

I :i V JL V o

et ab in • i - mi - da, et ab in - i • mi eis me 18
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10. Domiue, uon sum üiguus.

D6 mi - ne, noii sum
mf

Do rai - ne, non !>um

- nii - ne, D6 - _ - - mi - ne, oun sum

Dö mi • ne, non sm

di gnus, nt in -

di

di

f^nus, non

gnuä, nun

I

sum di - - gnuj^

sum di - -

di gnus, non mm di

Ut IJi -

gous, ut

I

gnus, ut

-1

ctum, sab te ctum me - um.

s I

tres sab te - - ctiim,Biib te

in - - - tres sab

ctoni me • - am,

ctamme - am, sedtaD-tomdic

^ ^^^^gg^E^g^^2
"

in - tres

^- |-

sab te ctuffl meT^ • om, sed tui-tara die
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iied tan - tum die ver
leidit.

bo. et sa-ua-bi-tur

-LrU-.-= >-
.^T«=:

I

- ^ bo, et8{kn&-bi-tnr A-ii-nianie •

- - bo,

4. -^.

H- ni-ma me-

tan -tarn die tot

er - bOt ver

I

ver bo, v«r bo^

et sa - na - bi-tnr & - ni-ma, ä m-mame -

etsa - bi-tnr & m-ma,

et 8a - iia - bi -tur ni-ma me

J I I

et sa-nArbi • tnr

a, Ä - ni-ma

et üa-uü-hi - tur, sa - nd bi - tur, et sa - nA-bi-tnr &

m-ma me

mc

ni-ma me

m-ma me

a.

a.

ni-ma me
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Pag.

Domine, uou sum dignus. ^r. 10 14

Jesu, dnlcis raemozia. Nr. 8 II

O esca iatornm. Nr. 6 9

0 salatariii bostia. Nr. 6 8

Paoge lingoa. CNlur, Nr. 1 . , 3

PaDge lingna. As-dor, Nr. 8 4

Fange lingua. B-dur, Nr. 3 . . . " . . , .5
Fange lingna. A-dur, Nr. 4 7

Pank angeliens. Nr. 7 10

(^uid retribuam Domino. Nr. 9 12
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9. In Eesto Pentecostes.

Sopran I.

II.

AJ - le-lä - ja

Alt

Orgel.

al-le-

AI - lo - W"^: ^ im •! - le • 14 . - -

ja, «l-Ia.

Ht. ^,
6i ON»!

m pöeo pik lmt9.

ja. Emitte Spiritum tuum, et cre - a - bin

14 - ja. ^. Emitte Spiritum tuiun, et ere • a-

J J J Ji

bau - tar: et reuov ibis

mf
tk - ci - em ter - - isö. Ai • le-

j— f-S—
I I I

' J

tnr: el ranaivilii« - dfCm tar

bi:ii tar: et renovibis f& - ci - em ter m. AI - le-

1. Q. t. xxxmjttaHffi iMi

Digitized by Google



Adagio.

AI > le • U

'f*P" I p Magto.
, ^

Ve • ni, Mto-eto
'

- Ja, al-l« - 14 • ja.

r 1- V ^ i^V^-£r^ ^1 —er

-f=
—p~

n<pl« tu - dri * tu,
ff

oor-da, cor - da ft-

aoodertmdo.

8pl - - - ri'tna, re*pl« to> 6 • nim aar -da fl«di

5
rr

nm aar - da fl«di*Ii* um.

eaurtti Spi ri - tos, re • ple ta - 6 - nun cor - da Ü - d^ • Ii - am,

^^^^ I

I

1

11
I I

I f^'"

dA -U-mii eov - da fl.dA-li-iuii, «mmt - da fij^^d^- Ii - vm: et
^

f IC» poco

cor - da fi - - Ii • um, cor * da fi - di U . um: «i

««r • da^ fl - di - Ii - un, oor-da fi - d^ tt

1

r

f
6

Digitized by Google



m
tn • i . a • mö - tu

piü lento.

in 6 - !• i - gnem ac - ote

te>ia.in6.iiBiii e.ii f. .. gnam m.o4i>

f
i - gnem ac - c^n

KOMB, i • • . gnam M-o4n ......... d0»»c\^

gnem M-ote de, i • gnem ac-ote - - . . d«.

10. In Festo Ss. Cordis Jesu,

Missa: MlsereMtar.

Sopran

Land II.

Alt.

Orgtl.

O Toe o - miiee, qni tnu-

jt O voe o - mnee, trtn>

^^^^^
^^^^^^^

Digitized by Google



qui trau- si - tis per vi - am, at - t^n - di - te, et vi-

1 ai - tis per vi - am, per ri - - ' - am, at-tön » . di •

1

ta et vi-

• tia por vi - • i

t*^^ k ^ dl ^ j i 1

initper vi • • • «m, st • Un-di - U et

1 i fr ^ i i i i £
r ^
J AI

i' ri> 1 1 - -H«— ^— —
»1 est do - lor aio - ut do • lor m»-

•i «8t do'ior sio>ut do lor m« • •

rf

te, a «at do-lor, ai eet do-lor sie kr

11,11 Kl.

-P ^

in iniui • do,

na. 9*. Olm di • Is-ide eet en • oe, qni • • xant is mmi-dftt m
/TS

IM • na. 1^. Oom di • le^xla-aot an - oa, qni e • tmnt in nnm - do^

I I

,_J ^ £ j £ i ^ U
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m
in fi - nem di-l^-xit e - 09. AI - le-W-

in fl - . niiii di- U-xit 6 • o«. Al-)«-l&-j«|

1

1 i
- -—i— -

t
1—'—^t^" '1

•1.1«. 1& -

ja. Sott.

.dolcf.

ji. ]r. Dl-Mi- te » um,

—^

qvi-ft mi

am. mi-Qt

4

8UIU et M ' nd'*lw Por • de: et in>Te»iii • A - Iii rA

sum et hi^-mi-iia cor

qui-em, r6-

tia -qui-em,de: et in-ve-ni - c

et hü • mi-lii oor da: et iii*Ttt-2 - 6-tis ri-qiii'
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qal.«iii
1

hI-ibi^Inib V» AI - le-M-

•tru. AI . 1« • U-ja, nl-Ie . M.ja, «1.^4

4:

11. In Festo porissimi Cordis B. M. Y.

I.

II.

Alt

Orgal.

mL-j'-J-:-l^d==—F4-4—H-V-A— 1

i - hil in - qui - nk - tum in e - am iii-rür nt: OAQ - - dor e«t

^ il J j it^'J^ij^j^

1
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[81]

et tpi - OQ-lam si- ne m4 - ca - la

lu • eis AD - ter •t spe - cu - lum

Digitized by Google



[M]

et di - l^otns me • us mi - hi, qoi p& - soi - tar, qai p& - soi-

J J
I

j J to=Tlt^iM4^6^
-f-f-f+^
ctas me - na mi hi, qni pi - sci-tur, qui p& - sci-tor

mi - hi, di • lä-ctus me - us mi • hi, qui p& soi-tur, qai p4- sei

3e :3S ä
1^

r-4—
in- ter Ii - - Ii-

L^-v T"^—

1

a. Al-le -lü-ja,

1 U C 1-^ '

al-le-lA - - ja, al-le-

—
tnr in - ter Ii - - Ii - a. Al-le •

r ^
L-J

Iii -ja, al-le • 16 - -
'

^-^^
rF

—

*
1

lä ja. Et ex-Bol

P
ja. y. Ma - Kni - fi cat i • ni-ma me-a D6



sa - la - tk

ri me » » - O. Al-1© - lü-jn, al-la-lü-ja, al-le-

I. 4. iCMlkfetf^ mr ÜMin iMm. XXX7II. Ithimt. IflM.
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12. In Festo S& Apostolorum Petri et Pauli.

(29. Juni.)

SopftnI.

uid II.

Alt

Or||6l.

jl^-b-t^-i--- -

n - tn • «s

[1

e< OS prfn^ci - paa Bn-p«r O'nmemtor - nun: • mo>rM, in6

"•^—^

—

mö - mo- res,

^1 ^IHi i
I

1 .
^ "

Digitized by Google



bin - tat ti - ' ' hi. A
Ti(fti.

büiT''^*^ tor ti - - bi. AI - le • Ii ' ji

AI» le « 14 • j»,

r

bi AI - le . 1& - ja, «l > ]»•

1

al . le-IÜ

—^ ^ jÄ, al-l« - Id - • i». Tu M Pe - - -
-

--T

j». Tu M P©

AU n. ad liintum.

1 1
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[86]

et raper bane petmm «»dificibo £o-eli
*r I

- m • am me

kg

et snp«r baue petnun »difloibo Ec^U-ai-«!!! me Al.le.

et mper hAmc petmn «difleibo Ee-oU • mm me

k

I

Ii

AI - I» • 14 - - im el - le-W^ i je»

14 al . Ie.l4

Al - le-14

ja, al>ie - 14

i«, Al-le - 14

ja.

ja.

-R - „ ,^— . ^

• - ja, al - le«lä - ja.

^—FT

r r'
AI - le-14 le-14

f g 1]" 1

13. In Festo Nativitatis et Ss. Nominis B. M. V.

Sfpran I.

and II.

Mi

3
Be -ne-diota et vene-TibOia ea, Yir-go Ma • ri • a, qua ame tactu puddrie in-

Oriel.
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vin • ta es ma - ter nianato.

in - v6n-ta ös ma - ter Sal - va-tö - ris. V. Vir - go De-i g«*iii-trix,

111=4:
'0—#-

f

äst:

qoem toiiia noa oa^t orUSf in tarn m olmnwt vf• Me • ra fe*ota* ho
"SS'

:3

p — -

Al-lo-lö

mu. Al-lö-iü ja, al-le-lä
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• V. Po«t p«rtam Virgc in- vi - o • l4-t& per- man • sU:

Dei g«iöitri*
I

iu -tor«ce - de pro no bis.

qtiift ex te oitft ett sol jutU-ti-wGhrtBtxuOe-iie ao eter. AUle-14

Al-le M l*Ie*ld «

W • - jfti al-le -14 - ja, Bl>1e - W j».

Post partum.
•* 2Ne A JUw B. M* V.) «e 9. 8^. (Nalmiai B, U. F.).
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SopfUi I

wid II.

Alt

14. In Festo Assumptiouis et äs. Aosarü B. M. V.

mm
Prolin- TB • ri-t4 • tMB, etiiuui-8tw*t6-di - aem, et jv-ili-tt-aait

—
-I

-#

4—;

et de - - celb (e mi - • ra - bi - Ii • ter d6x • te>Tm tu • b, Ate •

11^
•t • ftt • eet te mi-ra • bi - li-ter

i,; j- —
a, dix • te-i» ta

ra tu a. ^i'. Aadi. flUa, et vide, et inoUna ao - rem

im
a, dte > te • ra ta
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»pö - ci-eintn_ - am*

tu aiü: quin concupivit rox spe-ci-t-ni, - ci - oni tu

pi • ci • em tiT

AI - le - 16 le - In - ja,

, , .

am. A1>1« • Itt • • j«, «l -

4 (^J- J -<=>' (ÜÜjT .4--4

le > 1& • ja,

AI le . 1& ' •

-
1 —

I

r r
4:

7 r

ö

3«»

.-1 •
A4 ii^

I

p Imh.

r
1&

I>om. Z. OeL

ja. y. SeUmnita» gUniin» Viigiikb Karte | ex

1^
al . . le . 14

i>te i5. Äitg.

ja. y. AaaAmpto eet IIa-

^^^^^
J j I

1
I
—-I I

1
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I sö-mi-ue A • - bra • kie, orUe do tribu Juda, | olara ex «tir-pe Da

ri ' a in coa - lum : j$aud«t «xSrcitu«

i I

^5 -1—hT^-J^" -J-

rid. AI •1 r le • 14 - ja.

vid. Al-Ie-U Ja, ftl . le.lft . ja, •1 • '

b 2-: 3—

—

AI . ie-ii

16

-4_J.

Id ja.

le - tA

J I

». n. & IftuikiMilic* nr Mtiiies um. XXZVIl. J«lns. 1»M
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im

15. In Anniversario Dedicationis Eoclesm

Moderaio.
in - fl»-Bti-ni&-1>i-le sa--

Sopran I.

und II.

Ali

Orgel.

Lü - cus i - btü a De-ü la-ctuts eat, iu-!«-;iti-inÄ - bj • lo

I

Mi

—

0 c-

=^7

rr.i - mi'n-tnm,

luüu - - tum, ir- lö
-
i»i ti- lieu -öi-bi-lis t»«4t. j. Ueus, cui ad&tat Au-ge-lö-nim

An

X -

L

gg, — — I
—

w

g«46fiiiiicho • ras,

r n
eho

' ' i

r 1

(—1

y
—

=1

I

f^l^ f^r.jr j .r -

n
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Ad • o - ti - Im» ad t«ni - plam

Al-Ie - lu • ja, al- le-
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lA • • ja, al-1« 'In - - jft.

ja, al-le>l& al . le . i&

ja, al*!« -

lij^—^ ^_p^.p=lzro
It

p X-

T^0$
Wr^m fimam pc-t tam. AI-I&-

y. Base fond&ta Mt doimQBl)4*iiii''m »a-pr» firmam pe tmn. AI-1« • Uk-ja,

•7 nr

do • mosD^'mi-m «n • pra fir mampe - tram. Al4e-IA •

I:

I I

— X ^ f: e jL

w-j», al4e. M

al-l» - W - - ja,il-le.l*^~: - Ja, al-le<14^ . ja.

ja, al-le* 16
rit.

ja.

ja, al*l«-16 j'a, al-la- \ii ja.

1
*) Zur österlichen Znit wird Btatt det Oiad. ZocM wfe Dur Jüebgb, iUMi^ IT. .^iofo&o p. [48] ond

Bene /undata est ge«uag:eo.
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Commuue uuius et plurimorum Martyruin temp. pasch.

Sopran

I. ind 11.1

Alt I.

Alt 11.

(ad Ubit)

Orgel.

AI Ifi - In - - ja, al-lc - lA

Al- le - 16 «1-lQ'l«

i

I i
tn - a et üicat

V. " Cuutiicbuntiir 0(»li niit:t - l)i - Ii - a tu-a. \)o - iiii - ue: •'•t^'iiim vt^rit.-itein tnani

y. *) Sancti toi, Dömio«, flo • r6 - bont «ic- ut II - Ii - um: et aii

1-^
I

-O.

fa-mi e - runt an • te te.

!
1

i

in t^*' - cle - si - a >3an-< tij

o • (lor b41 - sa-mi e-ruut, üu

o-dor hkl ' sft-mi «•rnnt an

nun.
tti ta.

te te.

r
III ec - ''lö

ü - dor biU

^^ - ;i «an - cto - ittm.

sa mi ante te. AI le - lu - ja,

r r

fd-le-

I

') Ab Festen eieee Manjnreie. An JFetten mehrerer Mer^nm.

Digitized by Google



H. al-l«-M - - ja. V. Poanltiti, Ddmine, hu - p«r ca

^ * 0 ^ * \ * - 1

cttt Dö-mi • ni,

curüuam Je 14

morB aan - ct&

cor6nam de

pi • de pia -ti - u

pi - de

coruxiam de 14 - pi-de
moN aan - et6 * ram a

ti • 6 • au.

jOB.

.0:

I,

AI

rrrr

AI • • le • Id - ja» al - la > - - ja.

[& ' • ja, al - le - 1& - - • - - ja,

,1 j « ^ A."^ .

—

j I
I r 1 I

i I
' ( I

*) An Fattea eitt«s Uartyiers. *) An Feitea mehrerer Märtyrer.
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[47]

Sopran

I. und II.

Alt.

Orgel.

17. Commune Conlessom Foutificis.

Sa-cer-dd - te« e - ja« in • da-un BA-Ja-t4 ri, 1

!

'-J. j

ei san - cti 6 - jus ex - fliil-ta-ti -6 • no

n: et sui>cti e • jna «x • cal-tarti - 6 ae es

n:

I -V^l^^-i^?
et aau-cti » - jufl «x - aul-tä>ü - o-ue, üx-sul - (a

r

r ^ i i j g£ ii Ji J

bnot.
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[4»]

1^

jT=q—
]J -1^-

*

I« Ja, al - !o - Iii ja, al - le - Id

^* -t -T- T^-
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To M saeMoi in aMmnm »•oAn-diim dr - di-acm ICal-ohl-ae-dedi. Al-la-U

I iE?
r

der?

^1

1

ja, al • 1« • lA Ja, al > 1« . Nk

3 1

ja, al - le - lü - - - - ja.

14 - . jm,
"~

7. 0. 8. Mu«ikb«Uag» soi Muaie* uen. XXXVII. Jahrg. 1804
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Sopran I.

und II.

Ali

18. Goflimime Cionfessoris Fontiticis.

' (Tempore Pasehall.)
al - le - lü -

Orgel.

1
^1^ r -. if-rnn^

-
fffe^l:

=1 ^3 it3Urr,_=

ja. V. Juruvit Dominus, et non poeni - t6 - bit o - - um:

Uff ?- i«^

4^

m
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ja, al • le - 1&

Soll.

p diihi'.

In-du - it,

V. AmATiteumDömmtUi, «t w-'n£' Vit e" um. stolam gUrin in du.

et orn4-yit e am:

in - dn-it e ,«m:

it, in • da-it 6 - « om:Al-le-14 • - ja,al-lo-lä

In-dn-it e

^ i J

I

.

I
I I I
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l-le - Ui

1 4—^

Sopran I.

ntf II.

Ali

19. Commune Cionfessoris non Pontiflcis.

In Missa: Os jastL

Ju-8tu8 ut pal - tna i]o - - bit

in do-mo Dö

no- vt oe>dnwLi-bft>]ii mal • ti- pU- oApbi-tar in do-mo Di

3 J I Jr^

nu - m,

1=

3^
in do - mo D6 • > mi - ni.

'

-^1
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V. Ad an-mm-ti-An dum iiia«tie mi-Be-ri-c^r-di • Am to'*'^ •

_J»L

I

1=
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IM)

r6 ' nam vi im, Al-le. 1&

^ 1 -^r-ffi

20. (Jommuiie Confessoris nou Fontiticis.

In Missa: Jnstus nt palnui.

LiiiidlL

ML

et lin>giui

Os ja - sti me-di-tÄ - bi-tur sa - - pi-än • - ti

1
ti-am,

1^

T
6 - joe lo - qu6 - tar ja - di - oi - om.

1=5

Lex De- i o - jna ii^^

^. Lex De

5?
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^^^^^
e-jiic. Al-Ie • U j«, «1 • le • 16

i
e - jn«.

1^

CO-pit ni

^. Beitua vir, qui ti-inet D6 lui - nuiu: in mand&tis ejus cu - pit ni
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—
-f r—r- =—t -t

mis. AI - le - lü - jii, al - le - lü ja.

^T~°

i

Gesamtregister über die 20 Nummern der Gradualien von
Peter Griesbacher.

tiradualieB.

TotaBmtdkla a tu, mit AlUk^, ÄUdvoa. t-
fNiMr« m (Nr. ly.

Benedtctn tt vnii^rahilia, j^ÄMi^AUd»^ J.Fost
jxirhtm (Nr. 13).

Benedicta inierabai§tWhAUdltia,AIUk(M. J. Fe-
lix es (Nr. 13). .

OnwMim» «08 pt-incipa, mit MUma, AUthiia. F. 7«
«• JMnt» (Nr. Iii).

Dißkan ext gratin, mit TViiefitt Jm^' /üia (Nr. 4).
Har dies quam /<•- l\'nü>:t!x, m\t Attlkliat AXUhgtt.

t^. Fascim nostrum 7).

JtwhM p<i/rri/i Jtnn-bit, mit .l//^/uj<i^iüleh|fb. 9. He*
a/iM tnV qui guff'ert (üt. 19).

Zocu« iste. mltÄUdl^, AüduM. f . Adorabq(Sr.lH).
Nihü inquinatum, m\ AUtlma, Aikbaa. r • Mtuni-
fieat (Nr. IIX

O.s juMi meditahitur sapit-'.iiiri>i, .42/«{«ja, AlU'
^tgia. 2^. BeatM vir qui timel (Nr. )|Oik

0 ww omne«, mit A2Ui|)ii, ^OsfitfiB. 7> IXMife o
KW (Nr, lOy. .

JVvpfer wrtofcm, mit AUdtya, AM^}a. ¥ Ab-
fntmptn «i Moria (Nr. 14).

Fropfrr veritntnn. mit Atteltyn, AUdujei. J. So-

Iminitag gU)rios(r ( Nr. 14).
Sacardote» tyus, mit Aüdtya, AUdnja. if. Juravit

Domim» (Nr. 17).

Tidenmt omne», mit üMitfa, iUIebi^ 1". Dies

aancOfleatua (Nr Ä). ^
farit Uim Dem (Nr. 3).

Ven.

i4<Iorai[iö fi/I templum atmdum, mit ilZZWu^. ^. .Ben«

/umlata eat (Nr. IS).
Adorabo (in 15).
iMavtt eum Domtnw«, mit AJUb^ W. Jmtua

(Nr.«).

Ascendit Dm«, iuit /l^im. j'^. Jjomian» in Sitia
(Nr. 8).

Ammmta es Maria (in 14).
Am Maria, mit iiUdft^. VkjgA Jtm (Nr. S).
Tie-ntus rir. .jiti .•^uffrr! i'in If»,

OmfilehunUir < /A' mit Jürfltf«. ^. iMlfc' Al-
m»iie (Nr. 16).

Die» »anctificatus (in

Dmi^ a «M (iD lO).
AttfiB «pirifiMi huan, mit melttfa. ^. Fent «ancle

Spiritun (Nr 9).
Fdia; es (in IS).
Juravit Ihminut (in 17).
Juravit Domimu, mit JIWhm. iimotrit «MH

(Nr. 18).
Maqnifieat anima mea (in 11).

MiUtifarie o/rni 2>nM (in 3).
I'imha nostmm (in 7).
Fo«^ uarhtm Fin^o (in IS).
Sotic» (Mt AMtttne, mit .iflein^. r* iV«liMi(Kr. !•>.
äolMMMtot jpfortowr (in 14$.
ToH jwUlni (in 1).

TW <• Afriit (In

AUellUa.

.4matnf «ttm Dominus (in 18).
.BoM fwidato €$t (in IS).
DomtntM tn A'na (in 8).
.Tiisf-ii^ genniunhit (in 6).
l'omtisti, Domine (,in 16).
Pretioaa in con»pectu (in 16)i
Veni gancte Spiritm (in 9)^
Virga Jesae (in B).

1 Audi ßHa (Ib 4).
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Verlag von friedrieh Rastel in Ro«ronshnrj;, zu bezi» licn durch alle Buchhandlangen:

Aus der Baltimorer Volkszeitung vom 26. Dezember 1903.

Besponsonaiu J^tnt ^iaciTtlos" auf lÜDf ver-

aoiiedene Weisen zu singenf komponiert
von P. Griesbacher, Op. 66. Parütar
2 M 40 ^, 4 Stimmen h m ^.
Das erste dieser tiinf ..Efvc Sac^rdos" welches

I^".inin!.iiriuin l'fkaiiiitlich beim feierlichen Emp-
fange eines liischotes in der Kirche gesnnpren wird,
ist für vierstimmigen gemischten Chor ohne Be-
gteitOQg komponiertu Mäditiger and von schönerer
Wirkno!? ist das zweite mit Orgelb^leimng; es

weifet intf'rrs^hntt' Zil^-e auf und ist fflr unsere
Durch^cbiiiEi>chürt' sehr pa.SMcnd. Die IoI^- ikI*.,!

Nr. 3 und 4 sind für fünfstimmigen nnsclitrn

Chor a capella geschrieheiL Ungemein klangvoll

und ^roliartig ist von diesen heiden das vit rt«;

für euien groften and geschulten Chor, der ohne
die Stütze eine.*? Instrumentes zu sinken versteht,

ein Paradr^tüiik ' Das iiniHKaut.-ste , aber auch
das schwierisslc diis.sei Ueäpou^orii-ii ist da.»J funito,

komponiert für sechsstimmigen gemischten Chor
ohne Begleitung. Eine geradezn grandiüsd Wucht
weist SB dnigen Stelteo diese meiiterltafte Knmpo-
.«ition auf. Zu loben ist noch b'>i dii '^eii fiinf

musikalisch nuühertrefflich gearbriii len Kompy-
hitionen lii«' g< laiirzu innsterhafre TextanteriagN?.

XIV Magnlfirat in den acht KirclieutODurtea

fSr fäDfstimmigen gemischten Chor, kuin-

poniert von P. Griesbacber, Op. .58.

Partitur 2 6 Stiuiuien h I M.
Für den Tonus I tindeu wir drei versclüedeue.

fOr Tones n, III. IV, Y und VII je eine, für
Tonus VT zwf i \ .-r- in. ib n- und für Tonus VIII
vier verschiedi'Uti Kompo.sitiDneTi, sosreuanntcFalsi-
hordoni. Dieselben siud lir i . idi und vuller

Leben tinrl Beweaiing gelullten und machen einen
hochlt ;. I Ii ;ben Eindnick. I'rakti.sch hat die \'er-

lagshaiidluiifj ein jedes dieser XIV Magnificat
auf einer Seit^ gedruckt, so daß weder Organist
noch I > i r i

>
1 1 1 beim Vortreg desselben BiMtor zu

wenden brauchen.

JHlssa solemnis zu Ehren des heil. Fran-

siskns Xaverius für vierstimniigen ge-

mischten Chor niit Orgel begleitung kom-
poniert von P. Griesbacher, Op. 68.

Partitur 9 A 4 Stimmen ä 20
Eine Fi stm. -^r r rsten Kangt>s. die guten Chi.r» ii

aols Be«te etuptohiun werden liaim. Da vereiuii;t

Bich alles, um ein Werk zu einem vs.ilii hdtt küiust-

l^'risl•llL'u. interessanten und gern gt'suuLrcncii tind

gehörten zu machen: prächtige, klaugvuile ^)timm-
nttmiDg, großartige Orgelbegleitung, schone Melo-
die lua mohe Haimoiue! Diese Messe wird bald
von miaeren besseren ChSren in des Repertoir
atif^'t Bommen werden; sie iff wert!

Te Dpiim für achtßtimmigen jreiiiisrliten

Chor, komponiert von J. G. E. Stehle.
Partitur 8 ^ 40 8 Stimmen k 10 ^.
Meister Stehle hat in vorliegendem Te Deum

ein Werk geschaffen, welches nicht leicht an
Majestät und Schönheit übertrolRni wird. Künstler,
wie Prof. .Albert Becker, Direktor des Berliner
Domchores, Prof. .loseph von Kheinbereer, Edgar
Tiiiel. der berühmte Komponist des ..Franziskus"
und aer „Godoleva", uud viele audere sprechen
in der lohondsten uud anerkennendsten Weise von
dieser Komposition. Wohl wenige Chöre hier-
zulande dttrnen ddi an dne AaiMnrang derselben
wagen. Chordirigenten, Organistf^n. überhaupt
Kirclieomasikeru sei dieses Te Deum jedoch zum
^tadinn «if das Angelegentlichste empfohlen.

VlII Fange lingna et Tnndiin ergo für zwi i-

und dreistimmigen Fraueochor mit Be-

gleitung der Orgel, komponiert von .loh.

Meuerer, Op. 30. Partitur 1 J( 20 ^
Supran T U 30 \ Altstimme 20 -J»,.

Nicht zn schwere, kirchlich ernste uud klang;-

volle Gesäuge, welche Schwestern-GeneesenscMT'-
teu und andren weiblichen Chören zn empfehlen
siud. Fünf sind fflr Ewei" nnd drei siud für drei-

stimmigen Chor mit Orgelbegleitung kMiij]H.niert.

Missa jobilaei Holomnis für vier.stimmigen

gemischten Chor, oliue Begleitung eines

Instrumentes, komponiert von Jos. Nied-
hummer, Op. 17. Partitur 3 JK 40
4 Stimnit n ä 20 ^.
Der verdiensivolle Domkai

hat in Vorliegendf-m ein

mehr als vorübergehende Beachtuug vei-diont. Die
gance Komposition ist ungemein Klangvoll und
voller Leb»'n. rui einigen Stellen höchst originell,

z. B. Hosaiiiia Ith Sanctus und Benedictus. Tüch-
li-e I 'iir.re ni.iuni /.u dieser Mscfaen und ftetUehea

üouposiüou greifen.

ipellmeiivU I v«ni .Sp. yer
\Verk geschaffen, das
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V«fl«ö: von I j.^^chwann in T>äLS8eldloi*f.

Soi^bt'ii iTschieneii:

Klassisclie Frauenduette
für Einzel-- oder Chorgebrauch

mit Klavierbegleitung zum Schul- und Hausgebrauch
anagewBhlt and henuugegebeii

von

Paul ^landerscheid,
Kd. Semlnartolkver am XttfhrmtinnmxkBmirainmr ma Zantogo.

Vier Hefte. Heft 1. Natur. Heft 2. M.-iisc linil.-lM-n. Heft 3. und 4. Gewtlidim.

Preis eines Jeden Heftes: Partitur 2 .!(. Stiuimeuheft t<>

Sowohl als ErKänzunjir dor Liederbücher tür höliere Mildciieuscliulen und
~0- Lehrerinnenseniinare. wie aucli fiir weibHche GenoHsenschaften und Vereine, wie
iMI namentlich auch für den häaslichen Kreis wird diese Sammlung willkommen sein. Der

Ht^rausgeber war überzeugt, im Sinne einer zeit^einllssen Knnsterziehnn}^ zu wirken, indem
er aus dem Seliatzo klassisriier Musik das für seine Zwecke Paei-'-inie auswälilte. Im allire-

^1 meinen liat äich der Bearbeiter streng an die Originale gehalten und sich nur da kleine
Abw( iehnngen erlanbt, wo es (Qr den praktisdieii Oebranoli der «Mniwiiing nnimgliigUch
erschien.

Fiir Mädchea- und Fraueuchüre wird hiermit eine Sammlung geboten, die als eine

Quelle reinen Geniusee und ala Mittel naehdrAckUchw Förderung sich taneendfach be-

wÄhren wird.

Die Partituren werden bereitwUliget nvr Anstellt seUefert.

X

•4

^s^h. Harmoninns
(anriBrikan. Saugsystem)

dir Salon, Kirchen und Schulen

zum Preise von

78 Mwfc, 120 M, 160 Mwli, M ISOO larfc

empfiehlt

Alois Maier in Fulda
HannDoiam-lagaiia (gegr. I844ii

lllllftraBt Ihrer Kgl. Hoheit

der Landgräfin von Hessen,

Prinzessin Anna von Hreussen.

IlliiMii.it' K.ilali.;.'.- gratis. H.unn.
tlilllll Si ii ilf Uli! r.n M.-n liT' lit.^ V'il

riiiir«*'.iri;v -1 i.-iiri. 1 1,1 T nviniiim unent-
geltlich. Ratcntahlungen vi>n 10 Mark

iMMiiiitiirii .IM. il..li-'r Baar-Rabatt.

Organist und Regenschori
mit guter Stimme, 26 Jahre alt, Absolvent

der KirchenmnsiksclHilcn Pelpliri n, Hotrons-

burp:, seit 7 Jalwen mit Erfolg tätig, mit

guten Zeugnisseu versehen, sucht, um sich

SQ verbessern, Stellung.

Qefl. Oft. 0. if\ P. 200 an die Exp. d. BL

Die

Kathnl Ifirnhiinmnirikhflmilniig

von

Franz Fenchtinger
in Beyenaboiy» Lndwigstr. 17,

liefert aebnell und MlUg

HAthoL Kirehemmiisili
?egen feste BeBtellung oder nr Ansiebt.

Hateuzalilnnpen werden pTne gewährt.

Katalotie überallhin oratls uniJ franko.

Verlag tob Friedrich Pvttet in RsgemlNirg,

za beKiehen durch alle BnehhandloiigeD:

M. Hallers

¥ade meenm
ist soeben in lO. Au flagge erschienen.

Vin u. 144 Seiten in 8«.

Pteis gebnnden 1 Ji.
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Musikalien
aus dem Verlage von MARCELLO CAPRÄ in Turin

,

zu beziehen durch alle Musik- und Buchhandlungen.

^'eiiig;keiteii:
praktiscLeu M ^RavaneIIo,0.,Op.63. 3/(«»n .fi ^

in hon. S. Josephi Cala-

santii für 2 stimm. Chor
(gl. St) mit Orgel.

Partitur n. Stimmen . 2.50

Jede Stimme .... —,25

Remondl, R.. Op. 71. Em-
piri.sche Begleitungs-
schule df*8 Gregoriani-
schen Chorals nebst

leicht und
Leitfaden zur Trans-
ponierung der öregoria-
nischen Melodien . .

Casimirl, R.. Op.5. Kom-
plette Vesper für zwei
Männerst. mit Orgel.
(Domineadadjurandum.-
Dixit Dvminm — Con-
fitebor ... in cotmlio. —
Beatus vir. — Laudate

3.20

pueri. - Jjnudnte Do- M
minvM. -- Magnificat.)

Partitur u. Stimmen . 2.tK)

Jede Stimme .... —.25

Pollerl, G.B., 3 sehr leichte

Harmouiumsatücke . . 1.20

Walczyii8kl.MQr.P..Op.5i.
12 sehr leichte? Harmo-
niumsstücke fUr Kirche
und Haus l.tiO

Renner, Jos. Jun.. Op. .52.

Zweite finstimm. Messe
(d-d).

Partitur u. Stimmen .

Einzelne Stimmen . .

CapOCCi. F., Mixm Mater
amabilis für 3 stimmigen
gem. Chor, S., T., B., mit
Orgelbegleitung.

Partitur u. Stimmen .

Jede Stimme ....
Clcognanl, 6., Op. 16. Mi^na

in hon. S. Qteciliae V. M.
ad 3 voces viriles com.
org. (Preismeue.)

Partitur u. Stimmen .

Jede Stimme ....

1.85

-.25

3.12

-.24

2.72

-.24

pfohleiie Werke:
Poschlnl. C. F., Ol). 128 b. M ^
MiMei in hon. S. Augustini
Ep. Conf. für 3 Männerst
m. Orchesterbegl. (Orgel
ad Üb.) (Besetz.: Flöte,
Oboe I,II,Klarinette I.II,

Fugott I,lI,HömerI, II,

Pauken, Geigen 1. II,

Bratsche, Cello u. Kon-
trabass.)

Partitur u. Stimmen . 10.—
Gesangstimmen . . je —.24
Streichquintettsüm. je - .24
Partitur mit Gesangst. 2.72

Haller. Kan. M., Op. 69a.
Migm dtiodrricfstma in

hon. S. Maximi, primi

riscopi Tfiurinensia , ad
voces inaeq. (altun,

tenoret ba88U8)org. com.
Partitur u. Stimmen . 2.16
Jt do Stimme .... —.24

Ravanello, 0., Op. 34. Mv<m
in hon. S. Petri Orseoli
Ihicis Veneiiarum ad 3 V.

viriles, org. com.
Partitur u. Stimmen . 2.16

Jede Stimme . . . . .24

MItterer. Ig.. Op. 76. Mism
in hon. SS. Sindonia D. N.
J. Ch. ad 4 voces virile»

org. com.

Partitur u. Stimmen .

Jede Stimme ....
2.56

-.24

Rayanello.O., Op.4l.ji/t«mi
in hon. S. P. Joseph ad
4 voces inaeq com. org.

Partitur u. Stimmen .

Jede Stimme ....
2M
-24

Ravanello, 0.. Op. 49. Mi»Ka
}>ro Defunctin cum Seq.
/>»<'-» tr« e Respousorioque
Libern ad 2 voces aeq.
org. com.

Partitur u. Stirauien . 2.M
Jede Stimme .... —.32

Bottazzo, L.. Op. 119. MU«n
pro Defunrtis cum Seq.
Difs irae Responnorioque
Libera ad 3 voces aeqn.
org. com.

Partitur u. Stimmen . 3.3t»

Jede Stimme .... 32

Ravanello. 0., Op. 57. Der
Pfarrkirchen - Organist.
Eine Harmonium- oder
Orgelsammlung enthal-
tend: 5 Me.ssen ( jede:
PrJilnd., Offertor..' Ele-
vatlon, Comnmnio, Ite
missa est). Zum Spielen
währ, der Stillen Messe

;

ferner 5 Prälud., l Fest-
mai-sch und 1 Trauer-
marsch. 1 Band von ca.

50 Seiten im
Ravanello, 0., Op.53Nr. i.

IMf heilige Messe. 5 Har-
muniumstücke (Pi Uu-
dinm, Oflfertorium, Ele-

vation,Communio, Post- .<t Ä
Indium) 1,20

Italienisch-klassische Or-
oelanthologie. Samm-
lung von lOOrgelwerken
berühmter ital. Meister
aus tVüherer Zeit. Von
G. F. FOSCblnl gesam-
melt, durchgesehen und
auf Dreilinienorgelsy-

stem gesetzt .... 3.20

L'Organlsta Italiano. Der
Jtnl. (Jrganint. Sammlung
von 21) Orgelpräluiiieu

Italien. Komponisten der
Gegenwart. Ein Band 4.—

Ravanello, 0.. Op. 46. Der
litnrg. Organist. 30 Orgel-
präIndien u. Versetten zu
S"egorianischen Melo-
en komponiert: I. Zur

Me«8e. II. Zur Vesper.
III. Zum Segen . . .

Bottazzo, L, Op. 1 13. P>ä7M-
dium t'iir Orgel 1,

—

Bottazzo. L.. Op. 123. Ele-

vation —.80

B0ttazZ0.L..Op.l32. :<Ori^«/.

stucke l.ü<>

1. Preludiofugatd. 2. Me-
lodia. 3. Choral. 4. Pro-
ghiera (Gebet).

BOSSl.M.E.. Op.ll3. Offer-

torium, GraauaIe.,Canzon-

cina a Maria Vergine, In
memoriam. iMudate Do-
minum. Sammlung von
fünf Werken für Har-
monium 3.2U

Carls8lnil.G.,(i60i-i674).
42 Harmonium -Verset-
ten in den 8 Kirchenton-
arten IJJO

9 —
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Verlag vun Friedrifb Pasld in RegensbiirK, zu beziehen durch alle Buchliandlungen:

Aus der tJaltimorer katholischen Volkszeitung" 1904, Nr. 12.

welche fllr vereinigte Ober- und vereinigte üntir-
stimmen geschrieben sind. Ohne hinzawei.sen anf
die Klangschiinheit, and anf die .satte Stimmen-
entfaltnng, sei nar auf den praktischen Wert anf-

merksam gemacht. Leider sind manche Chor*
dirigenten und noch viel mehr Sänger ho vom
„Größenwahn" eingenommen, daß eine derartij?:«

zweistimmige Kompoaitiun als ihrer nicht würdig
aoj^eheD wird. Greift zu obigen herrlichen Offer-

tonen^ — so viel Mühe wie auf eine einfachere
vierstimmige Komposition brancht bei der Ein-
übung nicht daraut verwendet zu werden, — und
ihr werdet sehen, welch großartigen Effekt ihr

damit erreicht!

lliHKa missa est** (toni soleinnis). Für
vierstimmigen gemischten Chor, kompo-
niert von Raphael Lobmiller. Op. 1.

Partitur 1 .# 20 ^, 4 Stimmen A 20 ^.
Der KoiniiouiHt hat als erstes Opus eine Messe

publiziert, die anderen Komponisten mit großer
OpuRzahl zur Ehre gereichen würde, kontra-
punkti.sch ist dieselbe prächtig gearbeitet, bei-
nahe zn -schulmäiiig abgerundet. Herr Lobmiller
hat die .,Alten" tüchtig studiert, das ersieht man
aus dieser Komposition, und ea gereicht ihm, da
individuelle Originalität gewahrt ist, zur großen
Ehre. Wenn auch vorliegende Messe nicht gerade
sehr schwierig ist, so können doch nur Chöre,
welche einen rationellen Gesauguntfirricht erhal-
len haben, dem schiinen empfehlen.swerten Opus 1

des genannten Komponisten gerecht werden.

Mlssa eoroDita (Preismesse) Salve Regina,
tiir vier Männerstimmen und Orgel kom-
poniert von J. G. Stehle. Part. 1 40 ^,
4 Stimmen ä 20 ^.
Welcher Organist und Chordirigent kennt

nicht Stehle« Preiamesse? Durch vorliegendes
Arrangement ist sie auch Männercbören zngängig
gemacht. Die Komposition noch loben, hieüe
.Knien nach Athen' tragen! Nur sei gesagt, daß
obige Ausgabe für Männerstirnnjen eine ganz vor-
zügliche istj und daß von unseren Männerchören
diese Erweiterung ihres Kepertoirs gewiß mit
Freuden begrilßt wird.

Nilisa qiinta, für vier gemischte Stimmen
von G. V. Weber. Partitur 1 M 40 ^,
4 Stimmen « 20 ^.

Wie die in demselben Verlage erschienene
Missa QUarta, so zeichnet sich auch vorliegende
fünfte Messe des Domkapellmeisters von Mainz,
Hochwürd. G. V. Weber, als ein Muster de« ein-

fachen, reinen Kirchenstils aus. Schwierigkeiten
sind lür einen Chor kaum vorhanden; somit
empfiehlt diese Komposition sich den besseren
(JJhören für den gewöhnlichen Sonntag: schwä-
chere flnden darui eine klangschöne, Kirchliche
Messe für Festtage.

Sieben Offertorien zu den Hauptfesten der

Mutter Gottes nebst einem Pange lingna

für eine Ober- und eine Unterstimme mit

obligater Orgelbegleitung, komponiert von
J. Quadflieg, Op. 24. Part. 2 .4 40 ^,
Stimmen k 40 \
Selten kommen dem Rezensenten solche ge-

diegene, einzig schöne und wahrhaft kirchliche

K<>mpo.sitionen in die Hand, wie obige Offertorien!

lUiH ist in der Tat ein Vergnügen, derartige Moster-
arbeiten durchzusehen und zu empfehlen! Viel

zn wenig schätzt man die kirchlichen Musikstücke,

XII Cantlone8 eeriesiastlrae, für drei gleiche

Stimmen mit Orgel ad lib., von J. Auer,
Op. 43. Part. 1 .H, HO \ 3 St. ä 24 ^
Die vorliegenden 12 Gesänge können ausnahms-

los ebenso von Ober- wie von tJnterstimmen (Män-
nern) und in beiden Fällen mit oder ohne Orgel-
begleitung vorgetragen werden. Sechs Motetten
sind bestimmt für den sakramentalischen Se^en,
drei zur Verehrung der Mutter Gottes; als Nr. 10
ist ein Hymnus zum heil. Joseph, als Nr. 11 das
Gebet für den Heiligen Vater, und als Nr. 12 der
Psalm 116: Ijaudate Domionm bezeichnet. Diese
zwölf Kompositionen stellen keine hohen Aufor-
demngen an die Leistungsfähigkeit der Sänger.
Wegen ihrer Einfachheit, und Schönheit sollteu

sie recht oft gesungen werden.

Missa XXI za Ehren des heil. Aloisius. Ftir

zwei gleiche Stimmen mit Orgel, kompo-
niert von M. Haller, Opus 87. Partitur

1 M 20 \ Stimmen k 20 ^.

An Leichtigkeit, Schönheit und kirchlichem

.^nsdmck kann man vorliegende jüngste Arbeit

des fruchtbarsten und gediegensten Kirchenkompo-
nisten der Jetztzeit auf gleiche Stufe mit dcsaen

bekannten und sehr beliebten Missa tertia stellen.

Allen Knabenchören ist diese Aloisinsmesse sehr
zu empfehlen.

Zweietimnlge Offertorien mit obfi^. Orgel-

begleltiing. III. Band. Die Offertorien

der Feste einzelner Diözesen und Orte.

Zweites Schluß-Heft. Von Mai bis Dez.

nebst 4 Pange lingna. 26 Original-

Kompositionen, Partitur 1 .4 50 ^,
2 Stimmen k 40 ^.

Vorliegender dritter Band reihte sich den zwei-

stimmigen Offertorien des ersten nnd zweiten
Bandes, welche vom Unterzeichneten in dieser

Zi'itung höchst günstig rezensiert und empfohlen
wurden, würdig au. Nichts unedles, nichts koui-

niuues ist in diesen K<impositionen zu tinden ; alles

haucht den Geist der Kirche und der Kunst ans!
H. Tappert.

Druck und Verlag von Friedrich Fastet in Regensburg.
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MUSICA SACRA.
1. September

1904. Anzeigenblatt Ir. 9.

Inserate, welche man gcfl. 8 Tn^e vor Erscheinen der lietrcffendcn Nummer einsenden wolle, werden

mit 20 ^ für die Ispaltigre und 40 ^ für die :!8|ialtlgc (durchlaufeudc) Petitzeile berechnet

£b werden nur solche Insctatc aiifKenominon, welche der Tendenz dieser Zeit»cbrift entsprochen.

Zur Jubelfeier der Verkündigung des Dogmas der
Unbefleckten Empfängnis.

Neu erschieneD: •

Maria.
Kantate in 6 Bildern nach F. W. Webers „Marienblumen"
für Sopran-, Alt- und Baritonsolo, Kemischt«n Chor und Orchester (oder Klavierbegleitung)

komponiert von Carl Thiel.
Opus 5.

Orchesterpartitur und - Stimmen in Abschrift. Klavierauszug' 5 MIc.,

jede der vier Chorstimmen 60 Pf., Textbuch 16 Pf.

Den Herren Chordirigenteii stelle ich den Klaviprauszag und das Textbuch gerne
auf kurz« Zeit zur Ansicht zur Verfiigung. — Aufffilirnngsrecht frei.

Verlag von W. Sulzbach, Berlin W, Taubenstrasse 15.

:»^xx>:c»>:»:»:»:c«:«:oK<>:»:«>:>>>:o:>>>3

Harmoniums

78 Mark,

^j^^Q^^j^jjJKA Mit wundervollem Orgelton
'»^*'**^»^

(«rnsrikan. SaugtyaUm)

ffir Saloo, KlrcbeD imd Schulen

zum Preise von

Mvli, 160 Mvk, bit 1200 Mark

empftehlt

Alois Maier in Fulda
Hannoninm • lagazin (ge^irr- 1840)

Hoflieferant ihrer Kgl. Hoheit

der Landgrttfin tob Hessen,

PrinzesBin Anna von PreuBsen

lUuatrirrt« KtUlopre grsHt. - Hannu
nium Schul» und ein lieft l«ichte Vor
irnsutAeke za jedem Hanrnmium Menl-
piltiloh. lUteiniahluftgen vnn 10 Mark

uionathi'li an. Hihrr Bsir-Rabatt

Katholische Kirchenmusik
liefert prompt and billigst das

Oeiieral-DepAt eflfU. Kirfhenmnslk
von

Feuchtinger & Gleichauf
in Regensburg.

AuBwahlsendongen beroitwilIIg«t.

Kataloge gratis tind firanko. 1^
Versand nach allen LAndern.

firoeses Lager wellUfher Musikalien.

Gefl. Aufträge wollen wie oben
adrestiiert werden, alno ateta beide

Namen schreiben.
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Aus der „Baltimorer katholischen Volicszeltung'' 1904, Nr. 12.

Jos. Niedhammer, hat damit ein Werk geschaffen,
welches ihn in die ersten Reihen der großen Kom«
nonisten der Gegenwart stellt und welches seiuen
Namen unsterblich macht. Wenn auch diese
mächtige Komposition nur bei außerordentlichen
Traneren tfaltungen aufgeftihrt werden kann, so

wird ihr eingehendes Studium seitens nnserer
Kii cheumusiker doch höchst empfehlenswert sein.

„Columbus". Eine melodramatische Dich-
tung mit Chören von Julius Becker.
Für höhere männliche Bildungs-Anstalten,

sowie fiir Männerchöre bearbeitet von
Karl Hegnauer. Partitur 4 4 Sing-

stimmen 80 6 Instrnmentalstimmen
zusammen 80 Textbüchlein 10 ^.
Eine allerliebste . einfach schöne und kräftige

Kantate ist die vorliegende. Wl« mancher Vor-
stand von Studien- Anstalten, wie mancher Diri-

gent eines Männerchors hat schon oft gewünscht,
etwas zum Einstudieren an Hand zu haben, welche«
nicht zu schwer und doch getUllig ist. Nun, hier
ist es dargeboten! Kein Zweifel, die melodrama-
tische Dichtung „Columbus" wird ihren Sieges-
lauf antreten, und verdient hat das klangschöne
Werk oftmalige Anfriihmng von allen unseren
Mänuerchören, welche nicht zu groß angelegten
und schwierigen Kompositionen greifen können.

H. Tappert.

YII Moterta a Iura Marenzio (Nr. 14)

für gem. Stimmen, in modemer Noten-
schrift herausgegeben von Mich. Haller.
Partitur 85 ^, Stimmen ä 20 ^.

YII Motefta a Uea Marenzio ( Nr. 15—21)
für gem. Stimmen, in modemer Noten-
schriftherausgegeben von Mich. Haller.
Partitur 85 \ Stimmen ä 20 ^.

Die beiden Mnsikhefte sind bestimmt, für gute
Chöre, welche die „Alten" vorzutragen verstehen.
Es finden sich darin wahre Perlen kirchlicher
Kunst, welche von kundiger Hand lierau.sgegeben

and unsern modernen Chören zugäugig gemacht
sind. Möge der Enthusiasmus für ^es Schöne,
Edle und wahrhaft Kirchliche unsere katholischen
Chordirigenten und Sänger dazu begeistern, solche

Meisterwerke zu studieren und kunstentsprechend
vorzutragen, damit unsere heilige Kirche an Hoch-
achtung und Größe auch in den Augen nicht
katholischer Künstler gewinnt!

Reqniem für achtstimmigen Chor a capella,

komponiert von Joseph Niedhammer,
Opus 18. Part. 5 M>^ Stimmen k 1

Eine wahrhaft großartige Kunstleistung ist

diesea Kequiem! Der Domkapellmeister von Speyer,

Novität!
Soeben erschienen:

Unsere ]ja^e<
Ein Wort zur Choralfrage in Ceuischland

nach den neuesten Kundgebungen PiusX. und der Kongregation der heil. Riten

von Dr. Raphael Molitor, Benediktiner von Beuron.

Hit oberhirtlicher Dmckyenehmigiuig.
8**. 56 Seiten mit Notenbeispielen. Preis 80 ^.

Verlag von Friedrieh Pastet in Regensbnrg, zu bczieiien durch alle Buchhandlungen:

Das heilige Jubiläum,
von

Papst Pius X.
für das Jahr 1904 allen Gläubigen des £rdk)*eiseH gewährt.

Ein Gebetbüchlein für bnt^sfiei'tige Christen.

Mit oberhirtlicher Gutheissnni;.

S**. »28 Seiten. Broschiert 30 ^. In ganz Leinwand gebunden 60 ^.
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Verlag von frledrkll fMlei in R^geBskorg zu besiehen durch alle Budüiaadlungen:

Deutsche ^ ^
CHORAL-

WIEGENDRUCKE
EIK BEITRAG ZUR GESCHICHTE DES

CHORALS UND DES NOTENDRUCKES
IN DEUTSCHLAND

P. RAPHAEL MOLITOR
BENEDIKTINER IN BEUBON.

Mit so pvlychron«!! Taftln, elMr PhotucrmYBre ud 7fl 8eitea Text in gr. 4^

Mit oberhirtlieher Druckgenehmigung.

In Origineiband flo Mai^ MM
(Ans i»t KIMwtw VMtanllnif UmrlMlM Mtai« 1M4, Nr. SO.)

Zur Geschichte deäChorala uud ded Notendruckeia iu DeutHchlaud liefert uim

der rflhinliehst heimnnte MneililuBtorilmr und Ghonlforseher P. Raphael Molitor, Ben«-

diktiner in Beoroiii einen intereeMmten Beitrag durcb das vni-Htehende Werk. Der Verfasser

will damit „dem Andenken Gre^ora des OroRfn fine bescheidene Huldiyun^r diu-bringeu"; iu

Wahrheit präsentiert daa Werk sirh nl.s eine prachtvoll ausgestattete i'estijchrift zum 13. Zen-

t6oar de» geuaunteu Papstes, den die katholische Welt als deu Begründer des musikalischeu

Textos der Idtnrgie, ele den Vater des Choralcesanges verehrt Znideioh ist dM Werk aaoh

ein glänzendes Denkmal danir , daß deutsche Knost und deutHc her Fleiß atif dem Gebiete des

Notendruckes st^hou in sehr fnilier Zeit ganz her\'orragende Werke lieferten tmd sich naninnt-

lioh in Italien und l'raukreich Ende des 15. und Anfang iö. Jahrhunderte ehrenvoll her-

vortaten. Eine besondere Seite der Geschichte des gregoriaubchen Chorals iu unserem deutscheu

Vaterlande wird in dieser Schrift hehandelt, da sie ttber die iltesten EraeofiiuBse der Buch-

druckerkunst auf dem Qehiete dea Chorals berichtet. Dt r Text ist reich illustriert und mit zahl-

reichen Drnrkprohen alter Choralmelodien und Faksimiles von Hol/schnitten finsjypfltBttet. Im

Anhantie j^ind, um die im Text geixit^nen Besrlu'eihunt'en und Erlaut<;nuji{en auHchaulich zu

machen, aui' 2L» Tafeln 2G polychrome Beproduktiuiiun aus den ältesteu, zuui Teil höchst seltenen

Menkdrueken beisesebeo. Der erste Teil der Schrift behandelt die Theorie Uber die sotische

Notati'in am Ausgange des !\fittelalteis. Es wird geschildert, wie sich aus der Neumenschrift

in Deut«rhlnnd die gotische Notensrlirift. \velcli(> die HnfnaßelgestaU orliielt. hemuHj^eluldet hat,

die hier fast allgemein in den Choralbüchern 7.nv Aii\ven<luni: i^olangt«, wahren«! die wesentliche

Form dsx in Frankreich uud Italien gobräuchlicheu Uteiuuchen Schrift die Quadratnote bildete.

Es folgt dann die ErUftrong der gotischen Ghoralnotanschrift und ihrer nrasihaliachen Bedeu-

tung aus einigen spärlichen Abhandlungen mittelalterlicher Theoretiker. Ein daran sich an-

echUessendea Kapitel bringt die in-Notsnaata ausgefthrte Darstellaag der Terschiedeogeatalteten

Digltized by Co



•43

Neumeu luid einiger gebräuchlicheu Ziertbrmeu aus deutschen Wiegeudruekeu niit eiittiprecheu-

d«D ErHutoronsen und dem Hinweis «uf die Quellen. Im «weiten Teil' gellt der Vevfiiaier

iMm ein «nf die Teehnik im Mneikdrnök. Der 'Qolsielinitt tund der Typendruck wurden im
Dienste der Tonkunst verwertet, uud aller Walirscheiulichkeit nach kam der Holzschnitt fiir den

^lusikdruck erst m Anwendung, nachdem bereits hftwe^rlirhe Typen fxir den Muadkdruck fljebraucht

wurden. Dioser von Dr. Riemauu aufgestellten Ansicht schiieik sich der Verfasser an, sich

etfttMod auf die üktsache, dnfi wir keinen in Holnehnitt gefertigten Unsikdrack kennen, der

älter ist als der erste Notent^pendruek Sndun werden die Mericmale, welche dieee Hols^

fichnitto als solche kennzeichnen, eingehend behandelt und durch Holzschnittproben dem Auge
vorgeführt. Für den Notendruck mit beweglichen Typen wurden vcrschiedono Verfahren ange-

wandt, der einfache Typendruck und der Doppeldruck; jedes Verfahren hatte seine Vorteile

aber auch edne Sokwiengkeiten und Müngel, dennoch, so inflert alch der Ver&aew, fibwraeen

die ältesten ]^ru8iktjpendmdEe die nMsten Ghoralausgabeu aus der Mitte des IB. Jahrhunderte,

während viele der jün^^eren aus dem 17. und 18. Jahrhundorf einen Verglf^irli nicht von ferne

bestehen kennen. Sehr ehrenvolle Anerkennung erfährt die deutacLo Kuti.st durch die Schil-

derung ihrer Leistungen im Auslände. Der älteste Musiktypendruck wurde von einem deutschen

Meister in Rom vollendet, mrick Han ans Ingolstadt war der erste^ welcher ftr den Notendruck

bewegliche Typen gebraucht hat, und wie die beigegebene Tafel aus seinem Missale von 1476

zei/rt, ist- der Druck üheriUis sauVier und klar. Unter den vielen deutscheu Meintern in Tfalien,

weiche der Verfasser anftihrt, innere hier mir noch Peter Lichtenstein ans Köln erwähnt werden,

der im Anfange des 16. Jaiarhuuderts am fruchtbarsten unter den deutscheu Meistern in Venedig

trirkte. Er beeraste iTotendmoke mit iKotjsoher und lateinischer Schriftfbrm. Die filr Deutseh-

land bestimmten Bttohw enthalten Kotidcho, die für Italien quadratische Noten. Seine Werke,
deren Zahl groß ist, gehören in ItaUeu zu den besten LoistunKCn der damaligen Zeit. Das

Schlußkapitel behandelt dm Notendruck in Deutschland. Ein iu Tübingen entdecktem Fni^rnient

von einem bisher unbekannten, aber hochiuteressauteu Graduale, das einen ganz eigenartigen

Husikdruck darstellt, wird eingehend beschrieben. Zu den ältesten Meistern, die sich in Dentseh-

land dem Musikdrucke widmeten, gehört Jörg Reyser in Würzburg. Die Druckproben seines

in zwei Aus^jaben hergrestellten Missale Herbipolense geben als Jahr der Herstellung 1481 au.

Aufgeführt wird dann noch eine Reihe von Offizinen für Musikdrucke iu verschiedenen Städteu

Bentsohlands mit Angahe der hervorrageudsteu Meister uud mit genauer Darlegung der kuust-

historischen Bedeotunc wod der tecbnischeit Charaktereisentüinlicbkeiten ihrer EneaipiisBe.

Für die Geschichte des Chorals und fär das Studium der Inkunabeln ist dieses Werk wn
Wichtifkeit.

Hsgr. 0. Gehen, Domkapellmeister (Köb).

^^^^ ^^^^^ ^^^^"^^ ^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^/^^^ ""^^"^^y
/fv ^x^^^^^R^K^^^K ^^^^^^^^^^ ^^^K^K^K^K^K^^^^^^^^^K

^ Der neueste

i Katalog aeines Uturgisehea Verlages
|^ ist soeben fertig geworden und steht auf Wunsch g^tls uud X

^ franko ziir Verfügung. ^
^ Regensborg. FrieiblA PUStBL §
ITWW ÜWWW WW W W WWWWWW^^WWwwwwwwww

Druck Bud Vwlag von Friedrich Pustet in iicgeniiburg.
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MUSICA SACRA.
1. Okt. nnd

1. 10¥. idOi Anzeigenblatt
Imervtey «dal» nuni gcifl. 8 Tagt vor EncMa» der Iwtraffmdmi Nmuner «SoBondm woUe, werden

mit 20 ^ für die Ispaltie'C und 40 -S> für die ispaltl^c (diirchlaufpnde) Pctitzcüe iMjrechnct

weitJt» nur solche Inserate aufgcnoinaeo, welche der Tendenz dieaer Zeitschrift cntaprechea.

Auf der wistenichaftlicfien Beilage zur Germania 1904 Nr. 34.

P. fCapliael ^olitor. Beiu diktiner in Beiiron, Deutsche Choral-

wieir«' M druck c. Eiu licirrag zur GescliicliTc do8 Cliorals uFid ck's

Notciidnieks in Deutschjaiid." GtibuDdeu 20 JL UL'gtns]»ur^. Fr. i'uötct.

Das Torliegende, vornehm ausgestattete Werk mit vielen FalLsimileB aus den
filteste» deatselieD Choralbttchem bietet ein efgenartigee Bild dentiehen Fleißes. Die
Choralbiiclier des 9.— 12. Jahrhumlerts waren für die Nachwelt schwer zu entziffern.

Die kleinen Notenzeichen, die Neunien vom griechischen Pneutiia, der Hauch) waren ohne

Linien gei^chrieben, fast geisterhalt iimgehaucht. Wer sie zum erstenmale sieht, hält

sie für leicht hingeworfene Andeutungen: er ahnt nicht, daes in diesen kleinen Zeichen

nicht allein eine besondere Welt heiliger Musik, sondern auch ein wi&^eusflKiftliches

SyBtem dieser gottgeweihten Kunst enthalten sei Selbst für die Mnsikgelehrteu auf
der Schwelle des ersten nnd zweiten Jahrtausends waren sie mehr oder weniger riM-
liaft. In den bisherigen lahrhunrterten waren die alten Gesänge weniger dordi die

Schrift, als vielmehr durcli den Usus, den uualtänderlichen Gebrauch festgehalten. Die

ISenmen, wie wir sie iu den alten Codicet» find.en, dienten praktisch nicht in dem .Sinne

als Noten f wie das jetzt bei nns der Fall ist; nach ihnen wurd wold niemaiid ^vom
Blatt gesuntren" hal)en; sie waren vielmehr zur Kontrolle da und konnten bei einem
etwaigen Streite der S;iiigrr über diese oder jene Lesart herangezogen werden; denn

sie zeigt'Cn wenigstens genau, wie viele Nuten über einer Sübe standen, ob sie herauf-

oder heruntergingen tt. dgl. Da kam denn im 10. Jalirhundert eine bedeutsame
Wendiinc Ein Mönch au.s dem Kloster St. Amand in Flandern mit Namen Hukliald
(starb b3U; versuchte, die kleinen Neumen anders zu gestalten und durch eine Linie^

in oder unter oder ttbw welcher er dieselben zdchnete, dem Verständnisse näher m
bringen, später nahm er dne zweite Linie zu Hilfe, dann eine dritte, bis endlich ein

Jahrhundert später G uido von Arczzo ein System von vier Linien mit dem C-Schlüssel

und F-Schlüssel (die C-Linie gelb gezeichnet, die F-Linie rot) feststellte. Ihm war es

ein wahrer Triumph, als er sein nenes in dieser Art gesduriebenes Antiphonar dem
Papste Johann XTX. vitrlegen und ihm ad oculo> demonstrieren konnte, wie seine Chor-

knaben nun die ehrwürdigen Gesänge t'ri.scli v<»m Blatte liernnter singen konnten. Nun
wurden die Anliphouare nnd Gradualieu iu den stillen Klosterzellen von neuem abge-

sdiriebeii und so der Nachwelt überliefert. Jetst sah man die Noten in den Linien,

man sah irenan, wie weit die eine Xoto von der anderen abstand, man erfafite leicht

die einzelnen (iruppen^ in deucu sich die Noten aneinander anschlössen, selbst die kleinen

Vortragszeichen kamen deutlicher zur Geltung. Freilich ging damit das leiclit hinge-

handite Wesen der «Iten Neumen allm&iilicb verlonn; aan hatte etwas mehr Greif«
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bares, Körperliches vor .sich; das jiingfräulicli Zarte der Nenmenschrift verschwand.
Wenn man in dem Werke des P. Molitor die ersten Notendrucke sieht, da tuhlt man
sofort den Unterschied. Die ersten Typen der Noten sehen aus wie kräftige Dralituägel;

sichtbar waren sie und das mochte auch zunächst für die deutschen Hünenjünglinge
geniigen, aber schön waren sie nicht. Es dauerte, wie wir aus dem vorliegenden Werke
sehen, ein bis zwei Jahrhunderte, ehe die Kunst und .speziell die deutsche Kunst auch
auf diesem Gebiete etwas wahrhaft Schönes hervorzaubern konnte. Die Drucke eines

.lakob von Küchen aus dem 15. Jahrhundert, von dem uns P. Molitor ein Faksimile
vor Augen führt, zeigen schon eine hohe Vollendung; ja wir können ruhig sagen: sie

l)ilden den Höhepunkt in diesem Zweige der kirchlichen Kunst: sie sind nicht mehr
ül)ertroffen worden. Die Gradual-Ausgaben der Benediktiner in un.serer Zeit haben
deshalb auch nur diese Typen. Hoffentlich wird auch die neue offizielle Ausgabe des
traditionellen Choralgesanges in denselben Typen gedruckt werden, wenn nicht in-

zwischen eine noch schönere, nocli populärere Schrift erfanden sein sollte. Die moderne
Notenschrift, besonders unsere eckigen Achtelnoten, wenn sie mit dem dicken Querstriche

miteinander verbunden sind, haben etwas so Kaltes und Frostiges in sich, daü sie

einen direkten Gegensatz zu den zarten Neumen der alten Zeit und zu dem Geiste

des ('horals bilden. Wie die kirchlichen Melodien sich charakteristisch von den Melo-

dien der weltlichen Musik unterscheiden, so muß auch die kirchliche Notenschrift sich

charakteristisch von der weltlichen Notenschrift unterscheiden. Dabei kann dieselbe

immerhin so gestaltet sein, dal^ sie auch für den weltlichen Musiker sofort ohne
Schwierigkeit lesbar ist, ohne daß er erst durch eine lange Vorrede Uber die Bedeutung
der Noten instruiert werden müßte. Das .schöne und bedeutungsvolle Werk des

P. Molitor regt in dieser Beziehung sehr zum Nachdenken an. V.

P. Picl +
Ein Nachruf aus der Feder P. Höve-
lers an P. Piel nebst Porträt und Ver-

zeichnis seiner Werke ist dem soeben

erschienenen Nachtrag 1900 — 1904 zum
Musikalien- Verlags- Katalog von

Ij. Schwann in ]>ÜHHeldorf
beigegeben. — Auf Verlangen umsonst

und portofrei vom Verlag.

Verlag vou Friedrich Pustet in KeKenshnrur«
za bt>zit-ht-n durch alle I^uclihandiUDgon

:

Novitäten:

Gradualia festiva

tribus vocibus aequalibus concinenda

comttante Organo.

Pet. Griesbacher, Op. 56.

(.^eparatabflrnckdcr Öcilatrt'nzn Miisica sacra 1904.)

Partitur 1 J(, Sopran 1 und II ä tiO ^, Alt Hü ^j.

Adoremu^!
Zehn lateinische eucharistische

Gesänge für 4 gemischte Stimmen.
(Für eiufacherp und mittlere (Ihorverlialtniswi)

komponiert vitn

Hermann Bäuerle, Op. 27.

(Spparatabdruck der Beilagen zu Musica sacra 1901.)

Partitur 1 1 Stimmen ä v^.

%ii kniifeii

wird gewünscht Liber Motettorum (1h55|

lAnnus Primus, Tomus II,) vou Proske's

Musica Divina und eventuell noch über
Missarum 1 1853).

Man adressiere A. L.

Exi)ed. diese« Blattes.

Harmoniums
mit wundervollem Orgelion

(amarikan. Saugsyctom]

für Salon, Kircheo und Scbulen

2um Preise von

78 Marli, 120 Mark, 160 Mark, btt 1200 Mark

empfiehlt

Alois Maier in Fulda
Harnonitini lagadii (geisr. 1846)

Hoflieferant ihrer Kgl. Hoheit

der Landf^rafin von Ucsaen,

Prinzessin Anna von Preusson.

llluitrirrU< KaUloK* gratis. - Hariu>>

nium Schale und ein H«'ft li-iclitc Vnr
li»|t*«tücke III ipJrtn ll.irmonium MI6nt>

gclUich. RaleiuahlungM v. n 10 Mait
monatlich .«n. Il<'h<-i Baar-Rabatt
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Meue Cliorallillelier liom(i.
Als Antwort auf veradiiedeiie Anfragen erkliirt der Unteneicbnete,

. da^s er nach längst gescheh^ npr Erfüllung der Be<lin<;nn^cn fflr den

Nadidrnck der künftigen oftizirllcii Vatikan isclicii ('lioralhüclici' dii

nötigen Vt»rlH'reitiingcn getroö'eu hat, die neuen Bücher zu driickm und

auszuliefern. Dieselben werden also mit aller Berechtigung auch ill

meinem Verlage erscheinen.

Der Zeitpunkt der Fertigstellung h&ngt vom Erscheinen der ¥ati>

kanischen Original-Ausg&ben ab, und erfolgt seiner Zeit dieshezflgliche

genauere Mitteilung.

Rogensborg, im September 1904.

Friedrich Pustet,
BttcUniclMr ast M. Apott. »sliles. ^

Die hflUge lienovera. Singspiel in drei

Akten vuu Felizitas vum Berge. Der
ErNto ist zo eisern wohltätjgea Zwecke
bestimmt. Kircidich gutgeheißai. 113 8.

Grösse 15'/,xlu cm.

Kart 0.60 JK, (0.7U Kr.)

Za dem vorliegenden BSchlein erschien im
Format 16x24 cm.

GfOOTeVA. Müsik von P. Grifsbar'lifr.

Klavier-Aoflzug a.U) M (.a.ÖO Kr.j

Haniionltinstlinne a40 M (OA) Kr.)

IISiipraii I nnd
I und II jt 0.2&

Vier Clin rs I i III Ulf II

4 0.25 ^ (0.30 Kr.) Alt
<0JO Kr.>

Zwri Solosriiiniifn: Sopnin Solo (Ilse)

ä U.3U .« C0.a5 Kl-.) Alt Solu (Golo) ä Oa»
(a35 Kr.)

Missionfidmckerei StofI, Post Kaldenkirchen.

Katholische Kirchenmnsik
liefert prompt and billigst das

fiCMral-BepIt ciril. Klfehemulk
von

Feschtinger & Gleichanf
in Regensbur^?.

A nsn alilseiKtunjren bovf H willlgrst.

Kataloge gratis und franko,

Versand naeh allen Ländern.

Grosses Lai^cr welUifher Musikalien.

6efl. Aufträge wollen wie oben
adresHiert werden, also 8te1s beide

Namen schreiben, "^m

Veila^^ von Frlt'drkh Pnsipf in Rfgensburg, zu beziebeu durch alle Biirlihainlluiif^en:

Deigendesch, iL, RosaMysüca, die Wunderrose.
Gantate mit Deklamation, Musik für i Frauenstimmen mit Pianoforte-Bcgleitimg.

Text von Max Steigenberger,
Partitur nebst 1 Exemplar des Textbuches 3 M, 4 Sinp:stimmen ft SO Textbuch

apart 20 (50 Textbilohcr 7 K 50

„Bei dem gnissen Mangel an textlicli und musikaiisth guitn, zu AuH'übrungcn in Schule
und Haus geeigneten \\'<

i ken wird die vorliegende Cantatc von jedem katholisdien Pftdagncen
freudigsf und danlcbarst begrüsst werden. Der Dicbier besingt die ,,Rose von Nazareui'' in
8 mit Deklamation verbundenen Gesftngen als Gottesbraut und Gottesmutter; er schildert sie
in ihrem Schmrr^r und in ihrer Ostertreude, in ihrer Himmelfahrt, als Himmelskönigin und
als Mutter der Liai iiilici zigkeit , als Königin des heil. Rosenkranzes; und er schildert sie in
anregender und anziehender Weise, auch dichterisch wertvoll. Die Musik ist durchaus dem in»
halte des Textes entsprechend, stimmungsvoll und leicht ausl'Uhrbar.

Zwar sagt der Titel: „Musik Air 4 Frauenstimmen . . .
.*' was wohl nur sagen will: (br

Sm|)i in- und Altstimmen. Denn das herrliche Opus eignet steh auch ganz iiu Knaben,
summen." iHaller.j
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Verlag von Friedrieä Pwlel in Reg»iisliiirg, hmehen durch alle Buchhandlangai:

Mrae AvIlfliseM:

Eucliiridion für Ffarrkirchenchöre.
31 Offerforlen und 19 andere oR treffende lateinische Kirchen'

gesAnge für 4—6 gemischte Stimmen.

Opus 10. (C. V. K. \! i- iii;. 2. Anflag«.

Partitur .i( 1.40, 4 Stimmen k 40 ^.

Diil5 in verliUitubiinälMe: kur/.«^r Zeit eine neue Auflage von dietter wirklicU piaktibcUuu Samm-
lung? uutwendig wurde, ist wohl der beflte Bew«{s fttr die Bnnehbarlcdt nnd mnpfehle daher dieselbe
allen Chören für g^^ini-clitt n Thor l)f>ton?;.

Laucla Sion.
Sammlung von hundertfflnfelg 2^-^ 3^ und 4stimmigen Gradualien^

Offertorlen, Hymnen und marlanisehen Antiphonen nebst fflnf

3stimniigen Messen für das ganze Kirclieniahr.

Herausgegeben Ton Kmil ^Vikel« Opas 7.

Zweiter unverfindeiter Abdruok.

(C. V. K. Nr. 1761) Partitur k Halbcbagrin gebunden 12 Sopran, Alt und Bali-

stioime k 3 Tenorstinime Jk lAo.

I)aa Kcl* Bayer. Staatsministerinm für Kircbea- und Schalanfeleeenbeiten hat
Itot Hlnlsteriallilatt 18H3 N. 10 die Anschaffuic dieeea Werkes empfoUea uad die
venreelittnaff der Keeten ans TerfiiThareB Hittelii der Kirckenatlftaniren «eetaftet.

Urteile der H. H. Referenten de» Cäcilienvereina über dieses Werk:

i,AUe kleineD und alle ^diwacherem Ohdre dürfen diese Sammiong mit Freuden be^rfteaen;
darin ist fltr das ganze Kvchonjnlir reicbliehe Vorsorge getroflbn. Daas man es hier nicht mit
Kunstwerken zu tun hat, i.st aus ileni Zwecke «lieser Sammlung begreiflich; nu' ^oU mir l imm
praktischen Beduitnisse K^-'Uü^eu uuü dun tut sin vollkommen. Gleichwohl tind<il sich f abgesehen
voii ileti Kompositionen älterer Meister, darin eine erkleckliche Anzahl von Stücken neuerer Kum-
nositeuro, welche auch hölioren Anforderungen gerecht werden und sich über das gewöhnliche
Niveau bedeutend erheben. Ich empfehle diese oammlong allen genannten Chören, zudem der
Preism Anbetraebt des reichen Inbaltes und der scbOnen Ausstattung ein sehr billiger zu nennen ist"

P. U. Konimöller.

.,Die8e reichhaltige und prachtvoll ansgestat tete Sammhug von Metetteu, (iradualien, Ofler-

torien etc. umspannt las ganse Kirebenjabr. Aoaaer den nun sobon seit langem mehr oder
weni^^r bekannt gewordenen Somponisten. des OloUien-Verebs erscheinen hier mehrere mit ihren

Arbeiten, die bis aaliin n'~" h iiii ]it an die Ö<^ent!i< likoit getreten sind; ein Zeichen, wip di.- lebf-n«-

vollo Tätigkeit in unsLreiii Vereine die Talente bildet und zum Schaffen dr;iii{<t. Wvnn der Aus-
druck nicht zu ]irot'ftn ki.iti^i', und isicht einige KomponiKten dt-- C.-V. unter <leii Autorpii dieser

Sammlung fehlten, mochte ich dies^elbe ein Komponistfii-Album des CkciUen-Vereins nennen. Es
offenbart sich in der Sammlung viel Geist und Geäcliicklichkeit , Kunst und Geschmack. Die
Dntcbsicbt derselben bat mich sehr befriedigt nndjcefireiit. ^ Der Heransgeber hat kleineren
— nicht im Können sehwIcheren Kirehenchören in Hufe kommen wollen, und: an diesem Zwecke
fifTr-rht in der Snmmlnnp die Ki .ni^iin.ition von Sopran. Alf und Ilarifcn v.ir. Es war* das ein

glücklicher Gedanke, indem bei kleineren Chören die Tenoristen und Bassisten sich zu einem an-

genehmen Bariton vereinigea können.** Fr. Koenen.

rjKin bedeutend! < nnd bedeutungsvtilles Werk, das kt ihi iu Kirchenchorc fehlen sollte. Die
neuereu Komponisten »ind gegenüber den itlturun in der Mehrzahl vertreten und es roilieu sich

die eigenen Kompositionen des Heranagebers den anderen sehr vorteilhaft an. H. OberboSer*

Druck ottd Vertag von Friedrich fnetet in RegeuaboriK;
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Anzeigenblatt ^^^^

iMtWfttAf welche miin gell. 8 Tage vor Bne&eiiieii der betreffiasden Nomnier einsenden wolle, worden
mit 20 ^ für die 1 spaltige und 40 ^) t'ir die i spaltige (durchlaufende) Petitzeile ber<'i lin»;t.

Ks werden nur solche loeetate au^enommeD, welche der Tendenz dieser Zeitschrift eaUprecbcu.

Verlag von L. SCHWANN in Düsseldorf. ±
Soeben iat etaehienen:

I Die heilige Nacht.
Ein Weihnachl s^spiel

mit Musik in einem Aufzug

nach Fragmenten eines uralten oberbayerischen Krippenspiels
gedichtet aod koupoDiert ?o&

«Tarkol» Oi-u1:>er« Opus Ol.
Preis: 1 Hark, yod 8 Stfick ab je 60 Ffennifr.

Ob mit d'ii Irescheidensten oder aiiserlesonstcii Mitteln autiri'fiiliit dieses Wcili-

nachtsspif-l wird deu Beweis liefern, wie mlU'btig auch heute noch der (rtist unserer köst-

licheu alten Vulkspuesie auf die Mensen ku wirken vermaK- I^^i» ZahUrer konnte sich

bei den ersten Antführungen dem nnwiderstehliehen Einflnli entziehen, den die Frische,

(teniütstiff»; und naive Ürsprüngliclikeit dieser echt volkstümiicheu Dichtung ausübt.
P. A iiziiiqrer (Miinrii. ii) schripb: vcrtr. ttiich: An fa86iiii|r, Chankter und Sprach«

^ »iiul lierrliclt t'iii ganz priirlitigr- Wrilmaclitst- stspiel."

Katholische Kirchenmnsik
liefert prompt und bfiUgit das

GeMral^DepM ML IMcnanlk
von

Feachttnger k fileiehaiif

in Kegensburig.

AMwabteemiwiKen bereltwfn^t«

Xatalose gratia und franko.

Versand nach «llen Ländern.

Clre88f8 Ln|!:pr wcItUrher Masikalien.

9^ Gofl. Aafträfire wollen m if oben
adressiert werden, aläo stets beide

Nanen schretbea.

Die heilige Cenovera. Singspiel in drei

Akten von Felizitas vom Berw'c. IV'-

Erlös ist zu eiiieui wuliiUitigen Zwecke

bestimmt. Kirclilich gutgeheißen. 113 S.

Gr^Jsse 15VsXlO cm.

Kart 0.60 M (0.70 Kr.)

Zu dem vorliegenden Büchlein erschien im
Format lüx24 cm.

Genuveva. Hnsik von P. Oriesbaeher.

Klavier-Auszug M\) .« (3.6" Kr.)

Ilarmoniumstimmo <>.4<> M (0.5" Kr.)

Vier Uhorstimmen: i^prau I und IL

:\ 0.2.-. M (0..^ Kr.) Alt I nnd II k 0.25 M
(11.30 Kr.)

Zwei Solüstimmeu: tjoprau SJolo (Ilse)

ä 0.30 M (0.35 Kr.) Alt Solo (Golo) & 0.30 M
(0..'i5 Kr.)

MissioDsdruckerei üleyl, Post Kaldeukircheu.
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Yeriag von l. Schwann in Dflsseidorf.

Soeben erschienen:

Weihiiaehtsliecl
von

Jak. Quadflieg,
opus 27,

in zwei Ausgaben.
AltvaM k flir 3 Oller 4 Obfrstimnien mit Klavi<r

nnd Haruioniiini.

AllSgane B fär genüsditeu Clior mit Klavin uikI

HaraHHdnm. '

Preis: Jede Partitnr 1 Nk. 20 FT.,

4 Stiiiiiiien Je 15 Pf.

Ein ganz prftditiges Lied, das bei WeihuacliUi-
Feierlichlceitea sicher gern verwertet wird.

Harmoniums
mit wundervollem Orgelton

(am«rikan. Sau9tytl*m)

Ol Sliol, UkIiiii ml ScMa
zum PraiM von

78 Mwk, 120 Mark, ino Marli, Ut 1200 Mark

euijifiL'liit

Alois Maier in Fulda
laiiiNiiiiim>niguiB temT>

Hoflieferant ihrer Kul. Hoheit

der Laadgrä&a von Hessen,

PriueBiin Abm von FiWMen.
nin«tri«rte KiUIok« aratit. - Hanno
niam-ScImle ond ein Urft l«irhte Vor-
trivciMitUoke iti jedem II irmrininm un«nl-

gMlIlch. Ratenzahlungen m i 10 Mark
monatlidi an. Hulict Baar-RabatL

Soeben erschien in nnserm Verlage:

Menrers, F., Op. a. 8 Oifeilorlen ZU den
Hauptfesten des Kircbenjahres für t^^t.

MÄnnerchor und obligater Orgelbegleitung.

Part. 2 .Ii 50 ^, Stimmen k 40 ^.— Op. 7. 6 Gesänge zu Ehren des aller'

heiligsten Altarssakramentes für 3.st

Fraiieiichor mit Orgelbegleitimg, Part.

2 M 40 Stimmen a 40 ^.

piMien. Mmnudie Bnddmunimg.

Kommissionsverlag von Fr. Pustet.

Requiem (ciuaM im)
ad I¥ voc€fi (€., A«, T. tf( B.)

orsaao comitante.

Aoctore J. 0. van Batei.
Opus I.

l'ariitux 2 Jt r>(i .Tede .StiniiiU' /u 35

(('. V K. Nr. 27Ü-2.»

Verlag von L. Schwann in Düsseldorf.
Sdpben ers(•lli'•Il^Ml

:

Über natürl. Sprechen und
Singen und die Pflege der
einheitl. Aussprache des
Hochdeutschen i. d. Schule.

Zwri Vntrige, gehaltra Ii YwwBiBlngWi da fles-

hidanir Lahnnereins am 25. Apifl ml tt. Iii 1908.

Mit '-i Kinnren.
\ on Jakob «lacobi.

Prt'i.s 81» Pffimig:.

(•ber die heutigen Bestrt^bnngen bezUf^licli der
Pflp^f» von Stimme und Spraclie herrscht in Lelirer-

kr< i>''ii iiocli vielfach Unklarheit und Unkenntnis,
und da. wo luan diesen Bestrebungen näherge-
treten ist, stieß sie selbst auf harten Widerstand,

der sich teilweise ans Übereifer der Neaerer, teil-

weise ans falschen Anslpgnn^en u. dtrl. erklären
liilU. l)a aber keine der neueren Bestrebungen
zur Förderuuf,' der Schularbeit so berechtigt ist,

wie die nbonetitelie. so hat sich der Vertasser,

der dnrcli sein Liederbncii and seine Qesaogs-
methodik weithin bestens bekannt tat, ein neues
Verdien.st erworben, indem er in dem Scliriftrhen

aufCrrnud einf;elienden Fachstudiunis zeitrt, wie die

bererhtiyti'U Fordenuijjen in der.Schuli- mü/ii ii > i

tdllt werden kümieu. (Nassaniaclic Schul/.eituu({.>

So(4»en erschieneii

Festlied
snr

Unbefleckten Empfängnis
für 4 stimmigen gemischten Chor a capdla

oder mit Beglnitnog von 8 Trompeten nnd

8 Posaunen (oder Comi)
von

J. G. Eid. !«felil«.
Preis ao Pfennig,

von 10 Rxeniplar<>n ab an Stelle von EinKel-
stimmen je 15 Pfennig.

Ein sehr wirkuuf^voller Chor, der auch a capella
(mit Wexlassnng der Begleitunjr. sowie dep vor-.
Jjwischen- und Nachspiels i --uiiuren werden kitiui.

Bei genügend stark besetztem Chor, sowie bei
Prozessionen, im Freien und in eroUen Räoraeo
wird die Begleitang doreh Metaiihannonie von
sehr guter Wirlrangr sein. Kleinere ChOre, in
wt-niger großen RUumcu. nintr evenfnell aneh ein
Strei<^Ii(jnart.ett, Hulzblä8eniuart«tt ^B-Klarinetten
nihl F:ii;otte [Ader Hffrnerl) oder die Orgel be-
gleiten.
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Verlag voa friiMiricli Puatot in Kt^geaafefg, za beziehen durcti alle BudihAndlimgen:

Te Deum.
wr, J. (tili. .'>). Tc Dcam laudanins 5 Toeam
(Sopnui 1 Q. IL Alt, Tenor a. Baß) oon. orpf.

(C,V.K.Nr.l507.) Part d.«40 ^. Stimiuen 50 J^.

n» 0. (Od. 3), Te Deniu 5 vocum (Cantas
I tt. n, Alt, Tenor u. Bali) quibiis sex trom-
boni vel Organam couciuunt. (C. V. K. Nr.
lO&a) Partitor 2 M. Sim^timmMi £0 4
InatnuiieiitslstimiDeii 6D ^.
Dar, Ucli. (Od. 1 . HyninnH : Te Denni
Ifttidanitis ad 4 voces iuaeqnales eaxa Orgrano
\('\ 5 trombonis. Viert« .\afl. (C.V.K. Nr. 182.)
Part. I M r/i .^t. nn riis(T-nrnnnt;i!st. 10

A. lOp. ü), Te Deuui laiidaiuug. Hym-
uus fiir 6 stimm. Clior (2 Sopran, l Alt,
l Tenor nnd 2 BässeK (C. V. K. Kr, 179.)
Partitur 1 90 ^. Stimmen 60 St.

Unden, Ant. van der, Hyiuiius ,.T«' Dnim
laudaiuuti" ad 2 voce» aeqaaies. Fartitar
l M 50 ^. Sthnmen anuammen 50 ^,

Haaa. Th. (Op. 4), „Te Denin landamus" ad
4 voc»'.s a^qnales cum Organ»». (C. V. K. Nr.
l.JHl.i l'uititiir 1 Stimmen 40 4.

oUtor, J. B. (Od. 22), Hymnus Ss. Ambrosii
et Angrnstini „Te Denm landanins" ad
4 vocp.s ina'ijU;ilt".<. iFiir kleinere Stadt- und
Land-Chnr. b. ricliuet.) (C. V. K. Nr. 592.)
Partitur Stirn. 40 ^. Volksstinime 10 c^.

QnadfUeg, Jak. (Op. 5), Te Deuni landamus.
Für 5bt. crem. Chor mit abwecIiKelüdeu Choral-
Strophen. Partitur 1 Jt. Stimmen (k 15 75 ^.

(Op. 17) Uynttiis Sa. Ambrosii et
Anru»tini „TeDemn landlaiiimB'* nr iatiBin.

ft'iu. Thor, abwechselnd mit Choralstropben.
'al t. l .Ii , Stimmen i\ 20 v(.

flOlMtt, Ant J. van, Uyninu» AmbrociianuH
qnem dnpUcis chori concentui accedentibus
singnlomm cantibns organisque comitaolibu«

dij^estum Sacris solemnfis semisaecnJaribtts
Hierarchiae Episcopalis in Neerlandia«i rtgn»
fanstissime instauratae digniääimo in

Patri Hi iirito Poiititici ültraiectensium jx^
Neerlaudiae Metrojiuliue. (C. V. K. iX
Nr. 9951.) Partitur 2 M 50 ^. Stimmen au-
sammen 1 70 Chorstimmeu 2ö ^-f.

Sittsenberger, Job., Te Deum landamus et

Tantum ergo ad 3 vooea. Partitnr 1 M.
2 Stiijimon h 15 i-j.

Stetile, J. G. Ed., T<' Deiim für achtstimmigen
premischten Chor. (Sopran I und 11, Alt i und
II, Tenor I und 11, ±$aiJ I und Ii.) l^artitur

S 40 ^. Stimmen k 10 vV

„Te Deum landamus" in tono festivo et

simplici. Inipt ri.il - Folio. (54 x 42 cm.) .\uf

iralH'iii^(li"iii Hainlpapicr. Kinzelabdmck ans
dem großen Graduale zur Be^nemlichkeit der
KirebradiOre. In Boi- nnd Sebwandmck. 1 M.

In Choralnoten. 8«. K» ^.

Mit weitien Noten im Violinschlüssel. Nnr
in tono stmplioi. 16«. 3 ^. DasDntaend 94\

Vranien. P, J. Job., (Op. 3,> Hymnus Te D«'uni

laudamas ad ouatnor vocea aequales urvauo
cornftante. Parotor 1 .K 60 Stimmen 70 ^.

Witt, Dr. Pr. X. fOp. lOa), Hviumis Te Deuiii

ad 4 voa*8 inaeqnales comitaut*; Orjiauo (mit

Orchester ad libitnm). Fünfte AuHage. (C. V.

K. Nr. ti94.) Partitnr 1 .« 20 ^, Stimmen
(ä 10 4) 40 üf,. ^»tmmentalstimmen 1J( SO ^.

(Op 27), Te Deum für Sopran, Alt, 2 Te-

nöro und 2 Bi^ Partitnr vergriiSen. Sing-

Btimmen 40 ^, Instnimentalstimraen 90 St.

(Opnts 27c), Hymans
.

,, Te Deum lau-
danins^ ad 4 yoees aeqnalos. (C. V. K. Nr.

1064.) Part 40 ^. 4 Stimmen (5 v)) 20 v).

r In unserm Verlag erschien soeben:

MISSA JUBILAEI SOLEMNIS
DV.

IMMACULATA CONCEPTIONE BEATAE MARIAE VIRGINIS

Inr

vierstimmigen gemiachtoi Chor; I. mit Orchester (Streichquintett [Cello ad libitj,

•2 Kl it inetten oder 2 Hoboen obligat, 2 Veutilhörner oblifrat und Or^el ad libit.,

Viulouceilo, 1 Flöte, 2 Fagotte, 2 Trompeten, 2 Posaunen und Pauken ad libit.;,

oder 2. mit Stroiclmiiiiitett (Cdlo ad libit) nnd Orgel obligat, oder aneh 3. fnr

gemischten Chor mit Orgelbegldtung allein,

komponiert von Johannes Heuerer, [N»llielU>nUnktor in Gru.

Opus nn.

Partitur; üruellJeuieituag nebst Singstimmen und Direktionsstlmms K 3.20 - Mk. 2.70.

Slngstmntii slnztli I «0 h « 39 Pt, OnbatttrttUnti ehizetn ä 40 b ^ 39 Pf.

'Vei'lag^fiil»!!«»]!!!!!.!!«]!!!!!^ „Styi*ia^ in O-rase.
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0 Nova von L. SCHWANN in Düsseldorf, i!"

O
SQaadfllcK, Jak.« Op. 25. Missa Hexta „Fidelis itervuä et prudenK", ad V voccs g*.

inap<|U!ile8 (für 5 ungleiche Stimmen (Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Baß]). Part. 3 .Ä ."iO-^*, V
5 Stimmen je 40 if. 171

1 I Eine priichtifje Festmesse, tadellos in bezug auf Kirelilichkeit . Schönheit des Aus- |^|
drucke,s, Textdeklnmation und künstlerischen Aufbau. Als besonderer Vorzug tlir eine *y 5 stimmige Messe ist ihre knappe Form hervorzuheben. Die der Komposition zugrunde O

Ii Hegende Motette „Fidelis servns et prudens", ist beigefügt,— üp. 2»i. Misi^a septinia tertii toni in hon. SS, Cordi»* Jenu, ad IV vocesy inaequales (für 1 ungleiche StimmeD). Partitur 1 .H, 80 \ 4 Stimmen je 25

KSatz und Textbehandlung dieser Messe sind makellos. Zu diesem Vorzug gesellt

sich der Umstand, daß die ganze Koniposition wie in einem Gns^e gearbeitet erscheint,

_ worauf nicht zum miudi«sten ilire gute Klangwirkung beruhen dürfte; Kürze und knappe
Fassung kommen hierbei trefflich zustatten. |j

I*- Wlltberffor, Aug., Op. 105. Lateinische Motetten für gemischten Chor (4-, 5- und Jfiy Gstimniig). Partitur l M 80 4 Stimmen Je 2<> iv. Vy „4stimmig: Unam petii a Domino, Ego clamavi, Quoniam exaudisti me, Omnes gentes t[t

1*1 plaoditc nianibus, Custodi me Domine. östimmig: Gustate et videte, Tantum ergo. |*|
4 ti stimmig: Domine, Dominus Noster und Sacerdos et Pontifex. jfc

%^ Können nicht nur größtenteils als Einlagen beim UfTertorium, sondern auch bei Cäcilien- 1^1^ Vereins -.Aufführungen wegen ihrer gedrängten Kürze, wirkungsvollen Deklamation und |*|
* ziemlich homophonen Haltung schon mittleren Chören gut empfolilen werden." *O F. X. Haberl (Muaica sacra). y1^ — — Op. 107. Te Deum laudaninM für 2stimmigen Wechselrhor zwischen l iiier- und |*|
«T Oberstimmen mit Orgelbegleituiig. Part. 1 .<^ 'JO 4 St. (Sopr.. Alt, Tenor. Baß je l.i ih. Jf

.\ueh von Chören mit ganz be.viclieidenen Stimmitteln aufs wirkungsvollste ausführbar. 1^1

Verlag von Friedrirh Pnstet in Regonsbnrg, zu beziehen durch alle Buchbandlungen:
^^V^^^^^^^A^ ^^^^^^

^^v^^v^^v ^^v^^v^^. ^^v^^v^^v ^^V^^V^^^^^^ .^^v ^^V^^V

J „Der Engel des Herrn". |
)|( Komponiert von Domkapellmcister Fr. X. Kii{|;elhart. ^
^ Ausgal>e A für :^ stimmigen Chor und Orgel oder Harmonium, Part. 20 A )|(

^ AiiKgabi* B tür Solo und vierstimmigen gemischten Chor und OrgaX oder Har- ^^ nioniuni, Part. 30
)K^ Ausgabe f für 4stinimigen Männerchor und Orgel oder Harnioniutn, Part. 20 -5». ^

. W Wegen der Kürze und l/bersi< htlirhkeit der Partitur erscheinen keine w
^ SingHtininien. ^
^ Wohl selten werden religiöse Kompo.sitionen schon bei ihrer erstmaligen

*
Autluhrung von einer überaus zahlreich versammelten, andächtig lauschenden M

^ Ziihörerschaar mit so gios-^cr Begeisterung aufgenommen worden sein, als die ^W beiden von Herrn Domkapellmcister Franx Xaver Eogelhart verfa.sRten deut- ^w sehen Lieder „Oer Engel des Herrn" und .^Abendgebet", welche derselbe gele- w
^ gentlich der Jubilaum.sandachten im hohen Dome mit seiner au.sgezeichneten ffi

jßk. Kapelle zur .Aufführung brachte. Zwei, einem jeden Katholiken wohlbekannte ^
)K Gebete sind es, welchen Herr Domkapellmci.ster für 2 Soli und Chor mit Orgel- ^
^ (Oder Harmonium-) Begleitung eine ebenso schlichte und einfache, als innige )K^ und liebliche Vertonung gab. Mit Recht kann man sagen, der Komponist hal)e ^w damit dem gläubigen Volke aus der Seele geschrieben, ja so recht den Volks- w
^ ton getrorten, so dass diese beiden Gesänge überall, wo Sinn und Verständnis Jm für religiöse Lieder vorhanden sind, freudigen .\nklang finden und dass .sie ^
^ auch in der christl. F'amilie sich einbürgern werden. „Abendgebet" wird in ^
^ zirka 2 bis 3 Wochen zur .\usgabe gelangen. ^
^^^^^^^^^^ ^^"^^ ^^^^^^ ^^^^^^^^^^ ^^^^^^
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Verlag von Friedrich Pustet In Begwalurg, zo begiehen durch aüe Buchlmudlunu. n

9^ovitätell.

Missa Quarta
in hon. Sanctissimi Sacramenti

a cboro 3 vocimi virilinm cantanda conci-

nente urgauo

Auctore Josepho Kreitmaier .S. J. Op. 8.

Pftrdtor 1 ^ 40 ^. Sttnitn«n k 90 9».

Kill H' iT Ivi f.Ti'iu schreibt übf^r iIiVrps Opuü
iKichiitelieniieü; Eudläci» einmal ein Ojnis. das i< h

mit innerer Bffriediffung: zur Druck!- mint,' riiip-

fehlea kann! £s istja nicht auf doin Fundamente

der altklaaslieh«!! Theorip aufgebaut, vielmehr

hewepl sich dfr Autor Jiirrhweg in den Fonnftu

des ttKidcracii, iK'icnu Satzes: aber d«;r Inhalt

ihr von ihm gebotenen Musik. Ii- tVinc Wahl
und originelle Üurcbtuhruu{j der Motivts. di« auig-

i'Ahip- Textbehandlnng, ganz besonders noch dor

eigenartige, vielfach ftben-afichend schöne Wohi-

klanir verleihen der Komposition einen Wert, der

^\>' weit iUi< r fli>' !>un lischnittssphäre der gftgen-

WHi tieeu kirchenmusikalischen Literatur erhebt

Dem Werke wird ein eutapr. > lu iider Absatz ge-

eicbert sein; dtnn erstens gibt es Messen für

3 MKnnßTBtinunen nur },'anz vyenijre und zweitens

\v, 1 dt'ii die vielen Vorzüge dieser Messe aweifel-

lüs biUd allseitiges Interesse wachrofen.

Das Opas wird eine Zierde Ihres Verlages

werden meiue wärmste Kmpfohlnng.

Tu es Petrus
nach Michael Hallers Op. 49

fllr vierstimmig geiuischteii Chor
bearbeitet von

Joi«epli Kreitmaier S. J.

Partitur 30 - i
^stimm • u a 5 >, 1 iiHtrumental-

siiiiH ' zuaammeu 5U vj.

Neue AnAagen.
Es encbienen ia l\. Auflage

Ebner, Ludw., (Op. U.)

Hissa in hon. S. Josephi
ad 2 vocei* ina^quales (8opranuni et Alluiii

vel Tenorem et Bassum) comitaute orgauo
cOLQpüsita.

(G.-V.-K. Nr. \4ßL)

Partitur l M 20 ^, Stimmen (h 13 .^) 31 ^.

lu 23. Anflage

Hallep, Mich., (Op. 7a.)

Missa Tertia
ad 3 Toces cum Organe vel Harmonio com-

posita.

<0.-V..K. Nr. .{12.!

i'tutitui l M Stiuimen i^ä 2U .lö 4ü <i(.

In d. Auflage
• Haller, Mich.. Oj, mi

Cantiones variae de

Ss. Sacramento.
(,,A(loreniiis in setemum" et Ps. 116 „Lau-

date Douiinum". - .,Panis anixi Ii. ns".

„O salutaris hostia". — .,0 sacruiii couvi-

vinm'*. — „Ave verum Corpus". — „Sacris

Soleuiniis". — „Vcrbiim supernuni". „Adoro

te devote''. — „0 es'^a viafonnn".

2 „Pange üugua"'.} Ad 2 voees *quaU;.^

organo vel barnionio coiiiitante couipoe.

(C.-V. K. Nr. H.K*

ParUtor 1 i6 40 ^. Stimmcu C& au 60 ^.

In 3. Aufla^iP

Hfiller, Mich., (Op. 7a)

Weihnachtsweisen.
9 Lieder zur heiligen WeihnacliLszeil

tür Sopran- und Altstimmen mit Begleitimg

des Harmonium« oder des Klaviers.

(C.-V.-K. Nr.

Partitur 7») i(. 2 Stimmenhette (,a 21 ^) ks ^.

In 7. .\nfliige

Singenberger, Joh.,

Hissa in hon. S. Aloisii

ad 3 voces aniuales.

(C.-V.-K. Nr. 2fm.)

Partitur W) 4». Sümmen (ä 15 ^) 45

In 2. Anfla^o

Singenberger, Joh.,

Missa in honorem Sanctae

FaniiliaBJesu,Mariae,Joseph.
Messe zu Einen der Iii. Fiimilic. Ausgabe A.

für 3 Mitniirr-tiiriMien 2 Twiore u. Baß;

mit Ui-<,^elbegleitung.

(C.-V.-K. Nr. •2221.»

Partitur I .« 20 -i-,. .'Stimmen (ä 15 15

In tt. ond 7. Auflage

Haller, Mich..

Obungsbiicli zum Vade laecum.

Eine praktische Lese-, Treff- und Vortragü-

schule. 1904 IV und 116 Seiten.

(C.-V.-K. Nr ils-tj

üebundüu 1 M.
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Verlag von L. Schwann in Düsseldorf.

Sofbeu ei'schienen:

Zwei Motetten
für 3stimmigen Frauen- oder Kinderchor
mit Klavier- und Harmonliiniljegleltung.

1. Wer mißt dem Sdurm des Eociisten wajidelt

2L fto UabUtli sUUm Idiniiin, Q Ilirf

Von Aug. WUtbwger, Op. t06.
Pai'tltnr 2Mk. rif san^rstiinnteii einseln

je Ijft i't'euitii;.

Für festliche AnfRihrnnffen von Pranenehören,
auch fär »Scliul»^n ^ri » iim

*

SfK'ben f>rsphienon:

Heil dem Kaiser!
Für ^ wtimmig:. gemi.sfhten
Olior mit 20a\aerbegleitung

von

Ludwig Bonvin.
Opus 69.

Partitur 1 Mark, 4 Stimiii«ii Je 10 Pfennig.
Ein stlir schöner Chor von hinreißender

Wirkung — uanientlich als Festgabe fiii- höbt-rc

Sebnlen «npfeliieaaweit.

Verlag von Priedrifb PUstH in Reii^ensbnrg, zu beziehen durch alle ßuclihandluniK-en:

X Kelio Wellinaclitfigesftnse j*j

ij liir drei gleictie Stimmen

^ von

- -- i;
(mit Textcu aus dem Münsterschca Gesangbuch von lttU7) Cf

von y
AliilionN Haan. V

|-| Op. 2. Partitui- 80 -.^k a btiihuieu ui 24 ^) - 72 ^i. W
8*1 Die Schlesische Volkiü2t'i tuns- schreibt unterm 11. November iiieriiher: |S

L-«.-:.. . 11 . ... Ay »'''ür den a capella-Gesajig berechnet, bilden diese Lieder eine edie Vertonung A
der alten, kernigen WeihnachtÄgesange nach den Texten des neuen Mtinsterschen ft

l^E Gesangbuches. Sie zeichnen sich dnrch SchUchtbeit der Erfindong und Anpassung o
: : an den Stimniungsgehalt der Texte an und sind leicht aosfährhar oder tod i*i

II mittlerer Schwierigkeit** l*i

Offlciom FestoruDi Nativitalis et Epipliaiiiffi Doniini "F^^rr™
tempore occurrentinm ex Ureviario et Missali Homano pro majori recitaiitium commoditate

digestum. Sine i-juitn. Cum Apprubatione limi Ordinarii Katisbon. Ed. U. 1902.

IV. u. 292 S. isr In Rot- n. Scbwarzdmck. 1 M 60 ^.

Dasselbe, in Lederband mit Kot^chnitt 2 t>ü ^.

„ „ ., ,. Goldschnitt 2 m 4-

Iii gleich schöner, reich Ulustrierter Tascheaausgabe wie daä OOlciam Uebdaiuadae Sauctae et

Octa?a« Paschae, das Officiam et Oetaira Pentecostea, «tc. Hegt hier du ansserordeDtUcb bequemes
praktisches Vade luecnni für di-- Iii. Wcihiiitchts- nnd Epiphanie-Zoit vor, wclrlirs nicht nnr die

in diese Zeit tallouden Fosi-Oöicien , sonderu auch deren Messen so vollstflndig enthiilt , dal» hiednrch

während derselben dem Priester das Brevier entbehrlich wird, nnd der lateiokundige Laie odfor

aufreliende Kleriker darin auch die unverkürzten Text« der treffenden Moßg:pbetc findet, wie sie

ihm kein ähnlicher Auszug aus beiden Büchern bisher geboten hat. Es sind lücr alle neuesten

ÄndenuigeB in den Rnbriken etc. nach den letsten Korrektnrpn der hl. Riten -Kongregation genau
berieksichtigt
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Verlair von Friedrifh VmWi in Kogensltnrs« /u beziehen diirrh alle Biicliliandlungeu:

jMr- Passende Weihnachtsgeschenke -um
für Chorregenten, Lehrer, Chorsilnger elf.:

Haberl, Dr. Fr. X., Kleines Gradual- und Messbuch, Gehet- und
lietraditungsbuch tür Kirchensänger und gebildete Laien, aus dem röiniscli-kathol.

Missale. Mit Approb. des bischöfl. Ordinariates Regensburg. 1892. 16". 48u S.

In Leinwandband mit Rotschnitt 2 .Mc 60 In Lederband mit Goldschnitt 3 .# 50 ^.

Krutschek, Paul, die Kirchenmusik nach dem Willen der Kirche.
Eine Instruktion für kathol. Chordirigenten, und zugleich ein Handbuch der kirchen-
niuslkalischen Vorschriften für jeden Priester und gebildeten Laien. Mit Genehmigung
Sr. Eminenz des Hochwürdigsten Herrn Kardinals und Fürstbischofs von Breslau und
des bischöflichen Ordinariates Regensburg nebst vielen oberhirtlichen Empfehlungen.
Fünfte, abermals sehr verbesserte und vermehrte Auflage. 190L XXXII u. 412 S.

8«. (C. V. K. Nr. vm.) Broschiert 2 60 ^. In Halbchagrinband 3 40

Selbst, Dr. Jos., der katholische Kirchengesang ijeim heiligen Meßopfer.
In populären Vorträgen t\ir Geistliche und Laien. Zweite, gänzlich umgearbeitete
Auttage. 8^. XII ii. 292 S. (C. V. K. Nr. 527.1 In Halbchagrinband 2 60

Kirchenmusikalisches Jahrbuch. Herausgegeben von Dr. Fr. X. Halieri.

Die .lahrgiinge 1HM6 — isiK» in »linoiii Band Rebundeii 6 M
, „ 1891 , lH9^i — 1897 in pineni Band zrbnnden 7 „

„ „ 189H— 1901 in »nnein Band gebunaen 6 „

Die heilige Cacilia, Jungfrau und Martyrin. verfaut vonDr.Pet.AnLKIr8fh.
Mir zahlreic.ht'n Illustrationen. Groß-Oktav. 16h Seiten. In Prachtband 6

P. Piel +
Ein Nachruf aus der Feder P. Höve-
lers an P. Piel nebst Porträt und Ver-

zeichnis seiner Werke ist dem soel>en

erschienenen Nachtrag 1900 — 1904 zum
Musikalien- Verlags- Katalog von

f.«. !i$cliwaiiii in I>ÜHHelf]orf
beigegeben. — Auf Verlangen umsonst

und portofrei vom Verlag.

Leichte JubiläniiiHiiieMMe.

Missa „Immaculata"
für (remiacliten <'hor od(»r auch zweitsTimnng; nnd
ein.stinimiff aufführbar. über dif Motivf« des.l>tv

lipbten Kinlienlifdos „Holip und lierrliflie" (Ü.st.-

rn^^arnt.ilia.s..\Vundf!rschönpr:tchti<re" (gebrUurli-
licht« Mflodie in Ungarn), komponiert von

Hanl filadirh, Pfarrer.

Partitur netto :i M, SinKStiuimeii k 2.5 ^.

Diese 8< hön klingendt- Mesüe iHt für die lienchci-

dcnstieu ('borkrüftc bcstiiniiit und <lie Aiiflnihnincr

derselben bietet keine Scbwiorigkcit.

Das Harmonium im häuslichen Kreise
ist vfrmöge des Zanbers, den es ausübt, so hoch zu preisen, daß überall da, wo nur einigor Musik-
fiinn und die .sonstige niateriellp Möglichkeit ist, ein solches Instrument zur Verecliönerung de« Lebens
vorliaMfleii .-«ein sollte.

Die Finna Aloi« Naier in Fulda ( Harmonium-Magazin gegr. 18-16) Hoflieferant, bringt
neuerdings eine

billige Cottage-Orgel (amerikan. Harmonium)

fiir Mk. 160 in den Handel, die sich besondei-s für den Hansgebranch aber anch fiir kleine Kirchen,
Kanellen und Schulen empfiehlt und deren Anschaffung durch Gestattung monatlicher Raten-
zanlnngen erleichtert wird. Daü .sehr massiv and geselluiackvoll in echt amerikanischem NnlUianni
gebaute Instrument hat einen edlen, vidlen Ton, der durch den Kniesch weller erheblich verstärkt
werden kann. Durch die Herausgabe einer vortrefflichen Hannoniuni.scliule, die zu jedem Instrument
gratis geliefert wird, ist zur raschen Selbsterlernung des llannoniunispiels Gelegenheit geboten.
(Illustrierte Prospekte gratin).

^ I Google



-« 44 ei-

Verlag: von KritHtrirh Plistet in Rpy^nNblira« itt/.R In ii »liu i-h alle liucüliHndluiigen:

Für die heilige Advents- nnd Weihnachtszeit.
Oirer(oririi, zweistimmige. Band II. Heft 2.

Die Offf»rt.ürit'n des Proprium de T«'iiipore für
2 SingsliuinK'ji luit obligater Ot^elbegleitniiiP.

bezi<'liiuitr>\\ t iM' \ ii r {.'i iiiisoliW' Siiimm ii. Tom
SountüK <^niti(|uagesima Ins /um 2. .Swiiiita^

nacli Ostern inel. 20 Original-Komporitionen.
Partitur 1 ,tt. Stimmeu A 90

Offlciam in die XatiTitalis IK N. J. C. jnxta
ordinrm Br''vi.ii ii Koin.iiii cum ('an r u. 7iiS.

In Scliwara- iind Rotdruck. (C. V. K. No. 283.)
80 ^. In LeinwandlMnd 1 .« 10 X

Offlciam in die Kativitatis T>. J. C. t.

Gleiche Aasgabe in Schwarzdruck. 8*. 7»i J>.

60 In Ldnwandband 80 ^.
Offlcinm in die Natiritatis D. X. J. C. (Matn-

tin nnd Landes euthalteud.) 32 Seiten. 30 ii.

(Auszug ans Compendima Antiphonarii.)

Zu dieaen .\ii-i^al)> r) werden di*» auf die Me-
lodien genau vi ri^-ilten Psalmeatexte von
Dr. Fr. X. Hab er 1 auf Verl«Dg«n bdffebiiiiden:
Prf'is apart 3f)

PHalmi Offlrii >'utivitatls Hoiuini uiediailouuiji

et final :i
i

ii itiis (lit^' ^ti* ad majurcni psallcn-

Dirsclike) F., Die wechselnden (•csänerc xum
UocfeAmte an den Sonntagen der Advent-s-

mi FftStomefl fttrsdiwaclie Kirclii ncliöre ein-

gerichtet und liera«»t>gegebeu. Mit Approbation
des Hochw. Herrn Fürstbiächüfe von Breslau.
ls((2 K! 8". IV QDd dO S. (C. V. K. 1587.)

Kartoniert 50 if.

1 ra« 8 » Orgel begleltnng zarWethmaehiM und
Ostermctte nnd xum Tot

iunffh inni nehst den
Ges&ngen zur Painteiurcihe und dem Offlcinm
Tridnl Sarrl. ISW. Quer-Quart. VIU u. 181 S.

(C. V. K. Nr. im) 7 JH. In Halbchagrin-
band 8 U&'60 ^.

Mayer^ J. 6., die Vesperpsalmen und Magni»
flcat attf das Weihnachtg'a Üsti^r -

,
Pfingst-,

Fronldcbnams- und Maril-Himmelfahrts-Kest.
(Einstiiiiinitrtf Tlioral und Falsihordoni für

4 Mäunerstimmen.) (C. V. K. Nr. 761.) Par-
titor 1 Ul 40 Stimmeil IJi 60 .{i^.

Mitterer, Ign., Till Kesponsoria poat Lecti-

oues triam ?s'octuni<jruui in f'^stn Xativitatis

Domini, ad 4 voces iniiqualfs cum uiirauo.

(C V. K. Nr. W7.) Part. 2 Ji. öt. ÖL» ^n.

ohr^ Jos., Mettenpsalm«n nadi den bis IfKM
offiziellen Choralbnrliern mit genauer Bezeich-
nung der Silbentrenmais; den Kadenzen.
Mit oberliirtlicher .^pprobatimi. Ausgabe in

grosserem Druck. 1889. 8*". 5»j S. 20 -ij.

Molitor, J. R., (Op. 14.) Mlssa ,,Rorat« co«I!"

ad 1 vor., com. Organo. Zweite .\uflag«^.

(C. V. K. Nr. 239.) Part. 1 M. St. 10 ^.
Offertorien, zweiBtiramige, mit obligater Orirel-

begleitung. Band T. Heft 2. Die OfTer-

torieu der Heiligenfeste von Advent bis zar
waterlicben Zelt. 18 Original -Kompositionen.
(C. V. K. No. ir>.H4.) Partitor K«. t? Stimmen-
hefte k m V,.

OJTertorica, awetotlmmlfe. Bund 11. Heft 1.

DI« Offeitorlen des Proprium de Tempore iiir

2 ^Mllcrstimmen mit obligater Orcrelbpgleitung,

beziehuügsweise vier gemischte ijtiramen. Tom
1. Adventsonntagc bis SexageKima incl. 19 Ori-
ginal-KompositiiTif'n. Part. 1 .H. Sf. ä 30 ^.

tiuui' cominiidituuiu cunciiiuati

X. Haberl. Schwarzdruck. 8*.

In T.>>in\vaii4buiiil W ^1.

cura l>r. Fr.
48 s. an ^.

I Mifsa (»ine
et Qnadrace-

Schildknecht, Jos., (dp. 22.)

GlWrto) In Domiuicis Adventus
simae cnm daobii» Offertorüs, 4 V4>c. üiaeqa.
cantanda. Hesse (ohne Gloria) tBr die Advents-
nnd Fastensonntage mit Üff^'rtorium „Avf
Maria" für die Advent«- und ..Meditabor' fiir

die Fa-st^nsoiinUig*' llir l~r. Lf< m. Chor. (('. V.
K. No. 1H?>7.) Pfiftiiur 1 .»^. 4 Stimm, -i 10

Witt, Dr. Fr. X., (üp.Jilj Gradnallen fBr daü
ranze Jahr. Erstes Heft. Nr. 1—10: Gra*
dnalia in Dominicia Adyentns et Qna«
dragesimfte: die sSmäiehen Grailnalien ßr
die Soiinr.'i'T*' im Advent und in d'-r Fast«'n.

Für 48limüiigen gemisfchti-u C'h«»r von L. Hoff-
man n. J. G. M tt enleiter u. Dr. Fr. X. Witt.
(C. V. K. No. 4.m) Partitur ii. Stimm« » \M 2») ^.

Weihnachtsweisen.
9 Lieder zur heiligen Weihnachtszeit

^ nr Soimi' od IMmm wä litfrttiuig du Himoilliiii, d« Oigil «d« du Dulm. ^
^ Komponiert T. 1. Haller. (Op.70.) 8.AifU Part 70 /j^. 2Stimme]ihefteä84^. ^

Diese, Li(!tier sind vor allem zur froinineu Feier des heiligen Weilmachts- ^^ fr.'^tes in Sciiule und UauK bestimmt, können aber auch bei ni('Iitlitur{^is<"lieu

v|/ Audacliten iu der Kirche verwendet werden. Sämtliche Lieder eignen sich auch

^ zum Vortrage Ton der ersten Stimme aUein.

Druck and Verlag von Friedrieb Pustet in liogeuaburf;.
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